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©rffeé Kapitel

/>^in heiler, feltfam fc^wüter unb [filier SZlbenb ging 
Zur 9leige, atë aué bem Q3ofani[chen ©arten auf 
ber Äorobnica eine ÇRalete aufleuchtete unb mit 

ihrem gefieberten ^feil bie ©untel^eit gerri^
Oluf biefeê Seiten f)in erblühte aué ben Räumen unb 

QBüfchen ringsumher ein ©ewimmel buntfarbener £ic£>ter : 
über ber Säulenartabe beS GuftfchlöfjchenS, baS eine 2lnf)öbe 
frönte, erglänzten bie Initialen beS 3acobuS von SieverS, 
umgeben von ©ichenlaubtränzen, in beren ©rün feine 
Qöappenfarben eingeflochten unb vor ben großen puffern 
ftiegen auS efeuumwunbenen Qllabafterurnen blutige 'Jlatfer-- 
flammen empor.

cpiö^lid) Ratten [ich bie Flügeltüren aufgetan, fo bafc 
ftcÉ) eine Flut von Sicht über bie ^erraffe voll 9ftarmorvafen, 
puffen unb lieblich verrenkter ©öttinnen, ergo^, worauf 
zwölf ^ajulen feften, fframmen Ocb>rift^ in roten, eng 
anliegenben ©amafcfyen unb reidjbetre^ten Satfen fwaué= 
traten; fie trugen brennenbe wtb nahmen auf ber 
lebten breiteffen ^reppenffufe Qlufffellung.

91acfy einer Qöeile faf) man ben SO^arfcbjalt von ^xtlaoli 
umgeben von einer reich scpu^ten F^ft^efellfcbaft erfd)einen. 
3)ie ©ienerfcfyaft trug Stühle unb Q3änte hbwué,



obwohl fid) allef nad) bem Borbergrunb, bif an baf von 
Blumengirlanden begangene ©elänber gedrängt hütte, um 
bie von ber (Stabt ^er führende menfdjenleere Strafe in 
2lugenfd>ein §u nehmen.

Cogar baf ©eflüfter unb baf Cadjen verftummte, unb 
nur ber fid) unruhig hin-- unb herbewegenbe -föerr von ^ulaf fr, 
ber feinen ©urt immer mieber §ured)f§og unb bie ^erab-- 
hängenben weiten Sd)lihärmel feinet ^olenrodef §urüd= 
ftreifte, erteilte weiter verfdnebene Befehle an bie ©iener-- 
fd)aft unb bie im Statten ber Sd)lofarlabe verfammelfen 
9Rufifanten. Seine Qlugen überflogen immer ungeduldiger 
bie £anbftraf?e unb bie illuminierten Baummaffen, wobei 
er wiederholt einem gebeugten ©reif, ber ihm wie ein 
Schatten folgte, etwaf §urief.

„^anje Borowfti, waf meint ©r, wenn ba nur nichtf 
vorgefallen ift?"

©er ^an Borowfli verbeugte ftd) tief, fo baf bie Schöne 
feiner ^ontufche ben Boben fegten, breitete bie Qlrme ratlos 
aufeinander, ohne fein Schweigen §u brechen unb folgte 
feinem 35errn weiter.

Berfd)iebene ^reunbe beeilten fid), beut 9ftarfd)all Be
ruhigung §u5ufpred)en unb ihn burd) Sd)er§reben ab§ulenfen.

„Qßirb er nicht vielleicht hoch haben ber ÇRuhe pflegen 
wollen nach her Bewirtung bei ber $rau ^aftellanin?"

„Ober hüben er fid) noch bei feiner ^ajeftät melden 
muffen!"

„Parole d’honneur! Sie können ef glauben, ef finb 
Staffelten, bie ihn gurüdgehalten hüben."

„©af ift lein crimen, eine folche Berfpätung fann man 
gelten laffen."

3n§wifchen mad>ten fid) ein paar Qöürbenträger ber
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Generalität ßatblauf über bie (Sorten beS 55errn SCQarfchall^ 
luftig.

„2lugenfd)einlich will er ihm einen Qlffront bereiten.“
„G)ie ^rone wirb if)tn fdjon nic^t vom Äaupt fallen, wenn 

er etwas warten muff“
„(£$ wiberfä^rt ihm fowiefo Ghre genug.“
„(£$ fyfyt gan§ banad) auS, als ob berÄerrGefanbtebieGe-- 

bulb beS £)errn9JZarfcba(l auf eine harte ^robe ff eilen wollte.“
„3d? wage meinen, bah bie hochlöblid)e Generalität 

fd)on auf fdjlimmere Gntfagungen breffiert worben ift," be-- 
mertfe mit einem verbinblidjen £äd>eln ein junger tD^ann, 
beffen Gefleht fcfyarfe 3üge aufwieS. Gr trug einen afd)= 
grauen Ç^rad mit langen (Schönen, eine filberburchwirfte 
Qöefte unb eng anliegenbe Gulotten.

G)ie Äerren Qöürbenträger taten, als gärten fie nid)tS 
unb nur einer von ihnen, ein SOZann mit einem mächtig 
hervorftehenben Q3auch unb einem Äängetinn verfugte bem 
Gefpräd) eine f^er^^affe ^öenbung $u geben:

„Qöenn unS bie fchönen Waten nur nid)t bei all bem 
Qöarten fyirt werben wie gemeines (Sohlenleber.“

„Um fo beffer gefühlt wirb ber Ghampagner fein.“
„G)a höbt xi)V baé ^Richtige getroffen, OBotyna, ich ^ann 

nid)t mehr atmen vor Äi^e unb tünbe an, bafj ich einmal 
vor einem Gchod bidleibiger ^lafc^en bange werbe.“

„Guerer Gnaben 'Jöanft foll eS fchon au^halten tonnen, 
aber bie Vorräte, ob bie ba£ werben . . . ?“

„^acht Guch leine (Sorgen um bie Vorräte, ^euc^fig^ 
leiten finb ba btè §um Übermaß. Sch S* ’

*) 6d)mirgeltn>agen nannte man in ^olen t>ie grünen mit 
^ptantüc^ern gebedten ^oftwagen ber bamaligen 3eit.

fehen, wie vor bie Ötonomiegebäube bie (Schmirgeltwagen*)
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vorgefaßten tarnen. Sie waren voll bis an ben 9lanb. 
Sin artiges Çfeft ßaf mir baS flirren her lieben guten 
glafcßen vertünbef!"

Qöopna ftricß ftcß bie woßlfrifterien fcßwar^en Äaare, bie 
in ber Stirnmifte gefcf>eifelf waren unb in Eotfen auf ben 
fapßirblauen ^racffragen nieberringelten, jurüd, unb bie 
Unterlippe mit bem golbenen ^nauf feines Spa^ierftödcßenS 
ftüßenb, warf er nacßläffig ßin:

„3cß ßatte eS vergeffen, ba^ bie ^acßbar^uiffancen bie 
Sjpenfen tragen. ©ann wirb fcßon leiner Mangel §u leiben 
braucßen."

„SS gaßlf, wer ba faßten mup, unb eS läuft, wer bie 
£uft bagu ßat," gab ißm ein ©ictwanft gurüct unb fetjte bann, 
mit gebämpfter Stimme auf ißn einflüfternb, ßinsu:

„©er ^SoScamp fteßf neben uns."
^Dßopna fagte barauf gang laut, oßne ben fcßergenben 

$on gu änbern:
„£a£f ben Q3urgunberwein fließen, unb ber ÇReft foll mir 

gleicßgültig fein."
„3cß lobe mir ben üngarwein!" mifcßte ficß ein Äerr mit 

rotem Seficßt ein, baS auSfaß, als fcßwämme eS in bem 
riefigen ÄalStucß feines Q3efißerS wie in einer Weiten Scßüffel.

„SS geßt nicßtS über englifcßeS 23ier, aber in ^lafcßen!" 
fcßnalgten wollüftig §wei leberblaue £ippen über einem 
Äängebaucß, ber ficß, umfpannt von einem fanbfarbenen 
Çÿracl, auf Oleinen in weiten Strümpfen näßerfcßob.

„Judica me domine, wenn icß jemals burcß 95Räfelfu(ißt 
gefünbigt ßaben follte," plaßte ein anberer ©itfwanft ba'- 
gwifcßen." 2lUe fönnen bezeugen, bafj icß in ber fcßwerften 
9^of meinen 9ftann fteße unb mit bem 'Jeinb bis §um lebten 
tropfen fämpfe."
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„Natürlich, man ïemit Guer Wohlgeboren £elbenfaten 
bei Süffelheim."

£)er £)ide lachte nur furz auf, unb intern er feine flauen 
Qluglein in bie Qlunbe gehen liep, rebete er mit fomifcher 
Salbung weiter:

„Sei nicht zimperlich bei ©etränfen unb frage nicht nad) 
bem, ber fie bir z<*l)lt. Wer folcbje Prinzipien fein eigen 
nennt unb babei einen frönen ®urft, ber fann niet in ber 
QCßett zuftanbe bringen/' Gr framte feine Weiß hüten weiter 
aué unb unterbrach fich immer wieber burd> lautet ©e- 
lächter.

„Seiner ©naben Pobhoréfi fpielen heute nicht umfonft 
ben Darren," murmelte irgenb jemanb von ber Seite.

„G)aé mup fchott auf irgenb eine Kabale zurüdzu-- 
führen fein."

„Go ein Sd)lauberger, befragen auf allen <23ieren. Hub 
babei noch <23 er trauter!"

„Unb ich waÖe aué feiner Wohlgeboren, be£ Perm <pob-- 
h ors fié ÇReben zu imaginieren, bafi Seine 9Rajeftät ber ^önig 
von Preußen eine freigebige Äanb haben mup, um einen 
fo fchönen G)urft gu füllen," hidb Wopna fed bajwifchen 
unb wanbte fich barauf in ber ^Richtung ber G)amen ab.

„Warte Gr einmal, Guer Wohlgeboren!" rief ihm ^ob-- 
horêïi mit einer feltfam gepreßten Stimme nach; er fyittc 
feine <23emerfung vernommen. „^)a sieht er eö vor, ber 
Winbbeutel, ben Frauenzimmern nachzurennen, anftatt hier 
mit uné ehrlich §u btélutieren; frohem aber ein golbeneé 
3erz," verficherte er mit <îRachbrud.

„Qlber bie 3unge wie bei einem Gibed)^’."
„Hub nimmt fid^ wahrlich gar ^u viel herauf. G^ gibt 

in gang ©rvbno feinen 9JZenfd)en, bem er nicht wenigftené
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einmal bté aufé 93Iut wugefetd l;at, S)em geht ber ÇRefpeft 
gänzlich ab."

„Sn melier Materie beratfchlagen bie Âerren?" rebete 
fie ber Sïïarfchall ^ulaßli an, ber in ber Slähe flehen ge-- 
blieben war.

S)och plö^lid) entftanb ein £ärm, unb man hvrte eine 
Stimme lauf rufen:

„Äerr S£Rarfd>alI, bie Qöagen!"
9Ran vernahm Äufegetrampel unb bumpfeé ÇRâbergerolI, 

unb eine Qöeile fpäter blitzen burd) baé überhängenbe ®e-- 
wirr ber Q3aumfronen bie Radeln reitenber (Diener auf, 
bie im bollen Salopp ^eranfprengten. 3n ihrer Sefolg-- 
fdjaft fcfyob ftd) eine prachtvolle, vergolbete ^aroffe näher, 
fed^fpännig von weiten ^ferben mit rotgefärbten Zähnen 
unb Schweifen gezogen unb umgeben von einem Äaufen 
^ofalen in purpurfarbenen wehenben Überröden unb lwhcn 
fchwar^en ^elgmühen, bie fie im Schnelltrab begleiteten.

Sin greller ^anfarenruf fcÇ>riIïte auf, bie ^aroffe näherte 
frei) im großen Äalbbogen unb hielt vor ber ^erraffe. Sin 
^ritt würbe eilfertig burch bie S>ienerfd»aft herabgelaffen 
unb auf feiner xmterften Stufe begrüßte ber SORarfd>aIX cpu= 
laedi ehrerbietigft ben auéfteigenben (Sefanbten ber Sarin 
von ÇRufjlanb Sacobué von Sievert, feierlich geleitete er 
ihn hinauf. Sie fchritten, von einem ^ran^ lohenber 'Jadeln 
umgeben, burd) bie im ängftlichen Schweigen verharrenbe 
‘SJZenge, swifchen ehrfürchtig gefenlten Häuptern. Ämter- 
brein lam fd)Weren Schrittet mit finfter verwogenem <Sefic£)t 
ber 93ifd)of^offafow3fi, ber bieSrauÄetmanin*)0warowsta  
am ^lrme führte.

*) ^rau eineê Äetmanß, eineê popen polnifcpen militärifd)en 
Qßürbenträgeré. ßntfpricpt etwa ber heutigen ^elbmarfcpaUwürbe. 
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Slach ber langwierigen Slbwidelung ber verriebenen Bor* 
ftellungéàeremonien ließ fi<h bie $rau O^arowsta afêbalb 
vernehmen:

„Qöo bleibt benn bie verbrochene Surprife, S5err 9ftar-- 
fôall?"

„Qöenn S^ro ©naben gerufen, fich momentweilig ge* 
bulben, foll fie leibhaftig werben/'

„©£ ift nur, baß wir auf bie ©räfitt ©amelli unb bie 
weiteren ©äfte warten."

„Hub wir füllen bereit vor 9^eugierbe verfchmachten?"
„Hub waé für Qöunberbinge hat man fid) berichten laffen 

muffen von ben tommenben Äerrlichteiten!"
wirb fchwer fallen, utW heute ffaunen ju machen," 

bemerkte Sievert mit einem £äd>etn unb reichte habet feine 
^abatbofe bem Äerm von ^ulaéti.

„©)a£ ift wirtlich wahr, wir hüben heute einen bewun* 
berungèwürbigen ^ag erlebt."

„©>iefe Ottave be3 9lamen3tage£ Seiner ©naben, beS 
Doerrn ©efanbten wirb in ^olen unvergeßlich bleiben."

„<5ür alle Seiten, Äerr 9ïïarfchall !"
,,©)te ©hroniten werben biefen ^ag bem ©ebenten tont* 

menber ©efchlecßter überweifen."
„Schabe, baß ihn ber Satiriker Qßengier^ti nicht t>er* 

ewigen wirb!" bemerkte Qöotma ironifcß, aber ein ©h^r 
lobpreifenber Stimmen übertönte feine ©inwenbung. Q3or 
33ewunberung truntene $öorte, wie regenbogenßhillernbe 
Beteuerungen, honigfüßeè ©eflüfter, fchmeichelnbe unb bet* 
telnbe Blide tarnen von allen Seiten auf ben weißen tunft-- 
voll gelösten S^opf be3 Äerrn ©efanbfen §u, ber allen mit 
einem weiten Sächeln herablaffenber ©utmütigteit, ba3 
wie aufgetlebt auf feinen fchmalen Sippen prangte, âu§u--
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ftimmen fchien. Von 3eit gu 3eit taftete er wohlgefällig 
mit ben Ringern feiner gepflegten ôanb über baß breite 
blaue Vanb beß St. Qlnbreaßfreiigeß, baß er in ben lebten 
©agen für bie ©urchführung beß ©eilungßtraftatß erhalten 
hatte, neftelte an bem Vrillantftern an feiner Vruft, nahm 
eine ^rife unb lief? l;m unb wieber, inbetn feine müben 
klugen bie ©efichter ber Qlnwefenben mufterten, eine trocfenc 
Vemerfung gum Vifcpof koffalowßti fallen.

©iefer gwang fiep gu einer läcpelnben Antwort, aber feine 
Vlicle gingen immer finfferer im kreife unb feine Äänbc 
gupften immer ärgerlicher an ber purpurgefütterten Man
tille, biß er fich gulept mit erbitterter Stimme an ben-Mar- 
fcpall manbte:

„Qöir warten alfo nur auf bie $rau ©räftn ©amelli?" 
„Unb auf bero hochwohlgeboren, ben herm preufnfepen 

©efanbten."
„Sw. Q3ifd>öfli<^>e ©naben bewunbern nicht unfere ent- 

gücfenbe ©uribile?" fragte Sieverß leife, burch ben verächt= 
liehen ©on beß Vifchofß verlebt.

koffatowßfi fmb an mit höfifchem Sifer unb mit folger 
Vegeifferung bie Stimme unb bie Qleige ber ©räftn gu 
preifen, bah ber verföfmfe ©efanbte ihn frenubfehaftlicp ein-- 
hafte unb beifeite führte, ohne auf ben lärmenben ^roh 
ber Qöagen a<ht gu geben, ber auß bem 'Dunlel ber QSäitme 
aufgetamht war unb auf ber £anbftrahe im blutigen CDunft 
ber Çÿatfeln unter Schellengetlingel, ^ferbegetrampel unb 
bravoureufem ^eitfchengefixall näherlam.

Qöie ein loßgebrocheneß ©ewitfer lamen ^utfchen, kar
riolen, ßanbauer unb lange fonberbare Vis-à-vis vor bie Vor
fahrt aufgefahren unb eine ^hit luftiger ©amen unb Herren 
ergoh fich über bie ©reppe unb nahm von ber ©erraffe Vefi^.
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QlUeg rebete burcbeinanber, verfugte einanber 31t über» 
(freien unb erging fich in auégelaffenfter Fröhlichkeit. Sne 
©räfin Samelli mit her burch ihre Oc£)önb)eit berühmten ^rin» 
seffin Ssetwertpnéfa, OSaroneffe Reifing unb bie Kammer» 
berrin ÇRub§ta überfielen bie Frau Äetmanin £>sarow$fa, 
nm ihr ein unerhört lomifcheê ©efchebnté mit^uteilen.

..... £lnb sunt Schlufj fyat er bie ©itarre auf bem 
^opf be# Wieners serfchlagen!" rief mit einem fomifdjen 
cRachbrutf bie ©räfin au£. „Qöir haben biefem Barbaren 
sum ^ro^ weitergefungen, ohne einen 2lugenblid außu-- 
bören. Sch habe geglaubt, bafj er un$ vor Qöut fchlagen 
würbe. Unb wenn nicht bie ^rau Kammer ber rin babei-- 
gewefen, fo weif? man nicht, waé noch gefcheben wäre. 
Sr bat fchon mit ben Sühnen gefnirfcht !" rief fie unb unter-- 
ftrich jebe^ Qöort burcb ein befonbereé Sächeln unb leiben» 
fchaftlicbe ©ebärben.

„Frau ©räfin, (Sure Stimme ift ein Schab ber 9ftenfch= 
beit. 9ïïan mufj ibn hüten," mahnte Sievert väterlich unb 
legte einen fcharlacbfarbenen Schal um ihre bloßen Schultern. 
,/2ßer war benn biefer wilbe ^ann?"

„<3)er ^ürft St)cbanow, unfer ebler Witter unb 03 er» 
teibiger," beeilte fi<^ bie OSaroneffe Vorteilen, inbem fie 
einen fdhnippifdjen vor einem Heinen, pockennarbigen 
Sberrn unbeftimmten Qllter^ machte, beffen Qlugen ftarl ge-- 
fchlibt waren.

„Unb ber auperbem nicht §u lutfchiereix verftebt," fieberte 
bie ^rinseffin.

„<Sa^ finb burcbau^ unberechtigte Sufpicia!" murmelte 
bie ^ammerberrin.

„QöaS follte ich alfo tun, wenn bie ^ferbe von bem @e-- 
flimper ber ©itarre fcheu würben unb immer wieber butch--
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Sugepen verfugten? Qßir festen ba£ Seben aufé Spiel. 
£lnb bie ©amen Ratten für alle meine ^Bitten nur ©elächfer," 
verfugte er, nod) ganj ärgerlich, fid) §u entfd)ulbigen.

„£lnb Sie Ratten Suff unß gu verprügeln? 9Bitte jefjt mit 
her ©ßahrheit herauf, ©urd)Iaud)t," krängte bie ©räfin 
unb verfugte ihm in bie trüben, mie gelobten Gingen 311 
flauen.

„3d) hätte Oie, meit eher Verfehlungen, ©näbigfte!" 
fnurrfe ber $ürft unb umfaßte mit wollüftigem 33lid ihre 
vom Scharlach laum umflorte ^Büfte.

„OTd) and)?" interpellierte bie QBaroneffe aufbringlid).
„©urchlaucht ift lein ^önig herobeé unb leckst nich>t nad) 

bem QBlut von unfchulbigen ^inblein," verteibigte ihn Sievert 
humorvoll, gan§ plötzlich brehfe er fid) aber um, flüfferte 
ber Sräfin einige Qöorte §u unb entfernte fid) mit ihr in 
ber ÇRid)tung einer Seitentreppe ber ©erraffe, atë wollte 
er abfid)tlid) herm von QBuchhoItj aué bem Qöege gehen, 
ber, verfolgt von ben fmfw eilen 9Bliden ber ilmftehenben, 
ficÇ) ju ihm burd)3ubrängen verfugt hätte.

Seine hochwohlgeboren, ber herr ©efanbte beS Königs 
von cpreufîen, blieb flehen unb fah fid) giemlid) ratlos um, 
fofort aber hülfen fid) ber 9ftarfd)all, herr von ^obhorSfi 
unb einige anbere QBertraute, ihm gugefellt unb geleiteten 
ihn mit offenfid)tlid)er Ehrerbietung bie ©reppe fyrab, 
benn bie Kapelle fpielte fd)on bie ^olonaife unb bie ^eft-- 
gefellfchaft begann fid) über bie ^artanlagen §u verteilen.

Sin QBalb blutroter, hochflammenber Radeln wies ihnen 
ben 2öeg.

Qöopna ging für fich unb beobachtete babei von ber Seife 
einen jungen Kavalier, ber fepon einige Seit fid) um ihn herum 
§u fepaffen gemalt hülfe. 2luf einmal blieben beibe flehen, 
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fafen einanber gan§ auS ber 91äfe an, unb Qöotyna lief? 
fid) mit einer fpöttifchen Äerslitffeit vernehmen:

„©oUten meine fünbigen klugen wirklich ©einer ©bien, ben 
Äerm £ieutnant ©ewer 3aremba wieber bewunbern bürfen ?"

„Qöopna! ^a$imirchen! Qöopna!" rief ber anbere auS 
unb warf fid) in feine auS gebreiteten Qlrme. „©fer fätte 
ich tyttv ben ^ob erwartet!"

„Äabe bod) wenigftenS Sichtung vor meiner ©oiffüre, 
junger S3är!"

„9tein, eine folche Begegnung ! 3d) trau’ meinen klugen 
nidjjt"

„Qln meinen ^Rippen faft bu bir bie ©ewiffeit gefolt!" 
la^te Söopna, inbem er fic^> bie ©eiten rieb.

„^af ich bid> in ©robno treffen könnte, baS ift mir 
feinen Slugenblid in ben ©inn gekommen."

„Qßo follte ich benn fonft fein, 9Renfd)entinb ?"
,,3d) glaubte bicb) in QBarfcfau anwefenb ober auf bem 

Canbe."
Qöopna pfiff melancholifd) vor fid) fin.
„S^och biefeS Çfrüfjabr f)abe id> bie lefte lebenbige ©eele 

auS 3atorp an ben éïïioncâpnSti verfpielt. SllleS ift §um 
Teufel gegangen, cum assistentia militari, wie mir mein 
ÇRechtSanwalt fdjwar^ auf weif gefcfrieben fat. 3n Qöar-- 
fcfau faite id) ebenfalls nidjtS §u fudjen. £)ort atmet man 
fdjon ßeicfengerud) ; gurüdgeblieben finb nur alte ©luden 
von 93etbrübern um ©eine ©minens, ben Äerm primas 
von ^olen, bie jammernben ©laubiger beS ^anlierS 
depper unb baS ftäbtifdje ©efinbel. 3d) fage bir, bie 
reine Çæüftenei ! ©in Zutaten ift bort eine ebenfolcfe ©elten-- 
feit wie jungfräuliche ^ugenb in ©robno. ÄöchftenS müfte 
man ifn fd?on bei 3gelftröm fachen, aber felbft biefer 93e=
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auftragte Nu^lanbS ift nach ben Qöahlen nicht mehr fo 
freigebig. Smaginiere, ba£ man mir gule^t bei Safgowicg 
nicht eine SÜafcbe mehr debitieren wollte! 0 tempora, 
o mores ! um ben ©tofcfeufger unfereS braven SanbeSvaterS 
©taniSlai §u gebrauchen, wenn ihm ©ieverS einen 93or= 
fchu^ abfchlägt. Sch fmbe alfo ben ©taub ber unbanfbaren 
©tabt von ben ©chuhen gerüttelt unb amüfiere mich ietd 
im ^arabieö von (Grobno."

„Man fagte mir, bu wäreft 9lat ber (Generalität geworben."
„Sch mag feinen Äunbefrah unb noch weniger bie Tür

flinten ber großen Herren. Unb nebenbei gefügt," feine 
©timme nahm einen wehmütigen ^lang an: „wie follte 
ich bie eigene Mutter fchinben! Sch lebe alfo nach alten 
(Gewohnheiten, verehre wie immer <3Beib, Qöein unb flingen- 
beS (Golb. Sch war gerabe babei, mir ein fettes Ccffen gu 
©bren unfereS 33efchüherS gu verbrechen unb wenn’S glücft, 
eine öanbvoll guter Dufaten im ^huraofpiel."

„DaS hwr wäre alfo eine Ç^ête für ©ieverS?"
„Du fragft, als fämeft bu auS ben Sanben ber Qlntipoben."
„Sch bin erft heute früh angefommen, bube ben gangen 

Tag gefchlafen unb wie eS anfing fdjummrig gu werben, 
hat mich mein alter ^amerab hierher gebracht, er felbft hui 
fich irgenbwo anberS hingetan, bann hübe ich bich getroffen, 
unb baS ift alles, waS ich weifj."

„^enn eS fich fo verhält, bann merfe bir foIgenbeS gut: 
biefeS ift bie Oftave beS Namenstages von ©ieverS. 3u 
feinen (^hren unb um unfere T>anfbarfeit für bie glücfliehe 
Durchführung beS fogenanntenOllliangvertrageS gu bezeugen, 
werben wir uns bis gum Morgengrauen vergnügen, 
behalte biefen Donnerstag, beS 1. Augustus, anno 1793 
gut im (GebächtniS."
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„£lnb wer verausgabt fid> beim fo eifrig für foldje 
^eftivitäten?"

„cpulaSH, ber Vige-9JZarfd)oU ber ^onföberation von 
^argowica unb ber wolt)nifd>e ^lbgeorbnete, boch bu brauchff 
feine Qlngft gu hoben, ber Sble wirb fid> babei nicht über
nehmen, er bekommt alle feine (Srpenfen mit einem reich-- 
lidjen 2luffchlag auS ber Schatulle beS Serra ©efanbten 
Siner 9JZajeftät ber Sarin gurüd. S)ie Qöürbenträger ber 
©eneralität finb immer fehr freigebig, aber auS fremben 
^afchen."

wirb mich auf alle Çyâtle intereffieren, bie Serr- 
fdjaften von ber ^onföberation auS nädjfter O^ähe gu be
trachten/'

„<DaS eigentliche Trifolium wirft bu aber nicht gu fei;en 
bekommen. 9ftan fagt, bafj von einem SauS, weldjeS eingu- 
ftürgen brohh guerft bie Vögel fliid>teix. Vielleicht ver
gnügt fiel) feiner gräflichen ©naben, Çyelir ^otodi auS bem 
©runbe in Samburg mit ber teuer erfauften 'Jrau Qßitte, 
ber gweite im Vunbe, dawer Vranidi, hütet im 2lugenblid 
bie Vorgimmer beS ©rafen Subow in Petersburg unb 
©raf ÇRgewuSfi, ber britte, hüt fiel) auf bem Sanbe vergraben: 
er unterrichtet bort bie Schanfwirte in ber SSimft ber Ver
führung ber Vauernfchaft gur 'Srunffucht unb fchreibt gelehrte 
^raftätchen für feine Ökonomen, wie fie bie Untertanen fchinben 
follen. ^and)inal taucht er hier in®robno auf, befonberS wenn 
man ihm mit einer militärif^en (frefution broht, bannf^impft 
er auf bie ^reupen unb auf ben ^önig, lamentiert über ben 
Sufammenbruch ber Freiheit unb verbuftet, fobalb er SieverS 
Wieber begütigt h«t- ^er an allerhanb Stleingeug ber ^ar- 
gowica-Söberation elenben 2lngebenfenS wirft bu hier feinen 
Mangel hoben. ®u wirft eS felbft feben, fie fchwärmen 
2 SRejjmont, ©et legte polnifc^e SKei^t«a 17



Wie bie dienen um ben Äonigtopf beé ©efanbten Sprer 
Wftöt her Sarin. <£>a$ ift pier gur Seit tue gaplreicpffe 
Jraltion."

„(£$ gibt aber bocp nocp eprlicpe Männer genug in ber 
^epublil!" rief Saremba mit folcpem ‘Jener aué, bap ber 
anbere ipn aufmerffam anfap unb bann im Jlüfferton fagte:

„P<*£ auf, bap bu bicp nidjt vor ben Seuten burcp allju 
gro^e Offenpeit »errafft. Äier paben felbff bie Qöänbe 
Obren. Q3or allem aber finb bie Perfonen unferer Sllliantin, 
ber Sarin unb unferes S3efcpüper3 (Sieveré unantaftbar. 
Sebeé QBort wirb weitergegeben. ^ßielleicpt bin icp ber 
einzige, ber baé Privilegium beé freien S)rauflo3rebené pat, 
weil icp atë (Spieler unb Praffer begannt bin. Qöie viele, bie 
nicht aufgepapt paben, finb fcpon ©oft weip wopin ver- 
fcpwunben, bap nicpt eine (Spur vonipnennad)gebliebeniff..."

„3)u rebeff fcpier unglaubliche ®inge ! <2Bie reimt fiep baé 
mit ber bürgerlichen Jreipeit, mit ben grunblegenben ®e= 
fepen be$ 9?eid)e£?"

„<£)ie befinben fich §ur Seit auf SSerfap bei (Sievert, 
©epen wir aber, bamif man uné nicpf bie beften piäpe 
belegt."

, Mien î>ie Jeftgefellfcpaft am Porobnic^anfabacp ein, 
bie borf, von einem unerwarteten 2lnblid überrafept, voll 
(Staunen verweilt patte.

Über ber wilbgerllüfteten unb ffraucpbewad)fenen Scplucpt, 
auf bereu (Srunb ein Heiner 93äd)Iein murmelte, erpob fiep 
ein fuppelförmigeé grün unb gelb geftreifteé türfifcpeé Self, 
baé innen mit fcparlacprotem Raffet auêgefcplagen war; feine 
Snnenauêffattung war fo präeptig, bafj bie grofe $afel ftep 
unter ber £aft beé (Silber^, ber Porzellane, ^riffalle unb gapl- 
reiepen Sicpter, bie in Sllabafterurnen glüpten, gu biegen 
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fchien. Obings um baé Seit waren auf bem welligen £lfer= 
gelante in ÇRofenboéfetten, bie man fonbers §u biefem 
Swetf gepflanzt -fjatte, gebauchte chinefifche ^agoben auf= 
geffellt, mit gefchweiften ©üchern aus grünbemaltem Stroh, 
bie auf vergolbeten, mit 93lumengewinben behängten 
©rachen ruhten. SebeS biefer ©empelchen war für gehn 
^erfonen beftimmt unb gli^erte wie ein geöffneter 23efted= 
taffen von all bem Silber, bem (Dolb ber bronzenen 21rm= 
leudjter unb von blenbenben tunftvollen 2lug£burger 3ut)= 
encen, bie §ierlid> wie 9Rar§ipanarbeit bie ©ifche fchmüctten.

„Qtâ ift wirtlich ein ungewöhnliche^ ©ableau!" lobte 
Sievert unb ihm nach rühmten bie anberen um bie Wette 
ben glüdlichen (Debanfen beS ^arfchallS.

SKarfchall von ^ula^ti, über baé allgemeine Wohl
gefallen höctjlichft erfreut, ftreifte immer wieber eifrig bie 
weiten firmel feiner ^ontufche gurüöt unb lub mit breiter 
(Debürbe bie (Düfte ein, fich an ben ©ifchen nieber§ulaffen. 
©ie ©amen unb bie angefehenften unter ben (Düften führte 
er felbff an ihre ^lühe.

àllS erften fyatte er unter bem ©ürfen^elt Sievert ^lah 
nehmen laffen unb rings um biefen würben bie (Defanbten 
ber benachbarten Mächte, grauen ber höchften (Defellfchaft, 
93ifchöfe, SKinifter ber polnifchen Qvepublif unb bie be= 
beutenbften SBoten beS ÇReich^tagé untergebracht, ©er 
ÇReff ber (Düfte verteilte fich auf bie chinefifchen ^agoben, bie 
Wahl nach ^uft, ^onneftionen unb ^reunbfchaften treffenb.

Wopna führte Saremba bei feinen ^reunben ein unb 
fehle fich um ungeffört weiterreben §u tönnen, aber 
er tonnte ihn nicht gan^ für fich behalten, benn bie un-- 
geftümen 93licte ber 'Jrauen unb ihr loclenbeè £ächeln fuchten 
immer wieber, ihm ben Ç^reunb abfpenftig §u mad)en.
2* 19



„3d> fage bir einen großen Erfolg bei ben Frauenzimmern 
Voraus," murmelte er mit aufrichtiger ^emunberung, inbem 
er mit ben 93licfen feine männliche, lül;ne Schönheit ab= 
fchähte.

„Sch halte barauf fo viel, mie auf ben Schnee vom Q3or-- 
jahr."

Sr mürbe bennoch rot
„Sft alfo bie fchöne Sfa noch immer nicht vergeffen?"
Semer 3aremba §og mie unter einem plötzlichen Schmerz 

bie 2lugenbrauen zufammen.
„®ie fchöne Jammert; er rin," erzählte QBoÿna, „fitzt unter 

bem ^ürfenzelt zmifchen bem englifchen Sefanbten unb bem 
-öerrn von ^ofzbnSfi. £aft bu fie noch nicht bemerkt?"

„Sch brenne nicht barauf," entgegnete ber anbere unb 
bih bie 3ähne zufammen.

„®as ift mein 93ufenfreunb, Frau QSize-^ämmerin," 
ffellte Söobna vor, inbem er fid> vor einer majeftätifchen 
£)ame verbeugte, bie im begriff mar, neben ihm ^latz 
ZU nehmen.

Sin 9ftohrenzmerg, ber eher einem fchmarzen Slffen 
ähnlich mar, ffellte fich hinter ihren Stuhl, mit einem ÇRiefen- 
fchal unb allerlei ^oilettenzubehör belaben.

S)ie Frau QSize-^ämmerin fächelte fich eine Qöeile 
Fühlung z« unb betrachtete mit Qlufmerffamfeit unb bem ge= 
miegfen 'élid' einer Kennerin bie folbatifche Seftalt Semer 
3arembaS. S)ieS)ame mar fchon in reiferem Sliter, aber noch 
von einer üppig aufgeblühten Schönheit unb fo grünblich 
entblößt, bajz 3aremba nidjt muhte, mo er feine Singen hin-- 
fun follte.

„Sine Qßittib im QSefihe einiger ^aufenb Seelen im 
rufftfehen Sebietteil ber ÇRepublil, babei il;r ganzes £eben 
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in Qlmouren — unb üuf?erft freigebig für ihre QlmiS," erklärte 
Qöopna tm ^lüfterton unb freute ftd> über bie 23eftür§ung 
beS ^reunbeS.

„35ier galtet baS, (Suer (Sblenî"
Sie hatte eine treize, reizvolle ^ltftimme unb fprad) 

ein Çyran^ôfifd) mit cBerbitfd)ewer Olfient.
(fr nahm gögernb bas winber^eugenbe (ferät auS golb-- 

burd)Wirften Spitzen in (Smpfang. SW) einer Qöeile warf 
fie if>m aud) nod) bie weiten 35anbfd)uhe hin, auf benen fid) 
red)t frivole Svenen mpthologifd)en SnhaltS in SRiniatur-- 
malerei befanben, unb nadjbem fie ben Wnben beS Sftohren 
eine 93alfambüd)fe auS Qlgat, einen filbernen windigen 
Spiegel unb eine mit (fbelfteinen überfäte ^uberbofe ent= 
nommen ^atte, beftäubte fie fief) baS (Sefid)t, befprengte 
ficb mit 2öohlgerüd)en unb fagte gebämpft:

^abe Suer Sblen auf teiner ber 2feftlid)feifen bemerlt."
„Qöeil vfy erft freute angenommen bin/' entgegnete er, 

nid)t ohne (frftaunen über i^r ^oilettegebaren unb il)re 
Subringlidjneit.

Sie lächelte ilm an, lief? §wei Schnüre blenbenber Salme 
fefjen unb fragte unbelümmert weiter au£, inbem ißre 
fdjwarguntermalten Tlugen itjn $u burcfybringen fugten*

„£lnb von welcher Çfafyxt fommen (Suer (Sblen?"
Sf)r S^arffinu verwunberte ibn, er verfugte aber eine 

unmittelbare Qlntwort §u umgeben.
„3d) erlernte ben Solbaten unter jeber QSertleibung, 

barin irre id) mich niemals. Slnb welche (S^arge nehmen 
benn (Suer (Sblen ein?"

(fr wich ihr auê, inbem er bie ünterrebung mit netfifdjen 
Seitenfprüngen vom 'Jßege abirren lief?, aU ba£ ©eflüfter 
^öopnaè abermafê fein Ö(;r traf.
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,,3<i) muß bich warnen, baß biefe lieblichen unb weiten 
Beßtjungen, welche fo fuße ©inlünfte verfprechen, cum silvis 
et frontieribus gur 3eit verpachtet finb."

(£r fcßloß mit einem luftigen Kichern.
®ie <5rau Bige-Kämmerin 30g bie wie 3obelfell eben

mäßigen, gepflegten Blugenbrauen gufammen unb neigte ihr 
mit einem riefigen ©iamantgepänge gefchmücfteö 9ßr, um 
3U laufchen. 3um ©lüct entftanb jeboch ein lauter Bärm: 
ber cpan Borowèli war mit einem kaufen Weißgelleibeter 
Küchenjungen erfcßienen, bie hinter ihm brein mächtige 
filberne Schüffeln, bietbäuchige Terrinen, lupferne Kaffe- 
rolen unb Bratenplatten fcßleppten, über benen buftenbe 
Kämpfe fchwebfen; Beibjäger in grünen Baden trugen 
Qöeine in Kannen, altertümlichen Krügen unb graubemoften 
Wehen heran, welche fchwarge Kreuze auf ben Kapfeln auf- 
wiefen; barauf erfchienen Malaien in tupierten ^erüden, 
bunteiroten 9löcten unb Weißen Strümpfen, bie golb- 
gepun^fe Käften voll Bitöre, gewürgter Scßnäpfe unb 
fchmadhaffer Blntipaften afê Borfpeife brachten, nach ihnen 
folgten fchließlicl) hünenhafte ^ajufen, bie hinter ben Stüh
len ber gur $afel Sißenben in ÇReih unb ©lieb Blufftellung 
nahmen unb bie benötigten Äanbfervietten in Bereitfdhaft 
hielten, ^an Borowéli, afê heißer feinet ^ach^ unb 
bewährter Beiter großer ^eftli^leiten, gab feinem ©iener- 
ffab ein ffummeé Seiten unb baé ^eftmaßl nahm feinen 
Blnfang.

®ie 9^ufil tarn in gebämpften Qöellen irgenbwo au£ ber 
'Jerne, mit Äeubuft unb bem Blroma wellenber Blumen 
vermengt, auf fie gugefloffen.

£>er Blbenb war fehr bunlel unb fcßwül, eè fah nach 
©ewitter au£; am Äimmel tynq eine Qöollenwanb wie 
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ein fernerer QBleivorhang unb im Qöeften fah man f)in 
unb wieber bie blaffen 93liße beS DßetterleuchtenS fid> 
fcßlängeln; weit herüber, von ber SofoSna her, tam Äähne-- 
frähen unb in Qlbftänben erbebte bie £uft unter fernem 
Donnergrollen, bann mieber tarn ein trotfener f>ei£er 
Dßinb auf, ber bie Q3äume fdjüttelte, fo baß eS in allen 
‘»äffen raufcßte unb bie Siebter ber SUumination buntler 
brannten.

Oluf bem Äintergrunb biefer unruhigen, bewölften 91acßt 
erßob ßcß bas tuppelförmige Dürlengelt mie ein ganal, 
wie ein Dempel, in bem ein SSJfyfterienbienft abgehalten 
würbe. Die glühenben Urnen unb ^riftallgeräte (prüften 
regenbogenfarbenen (Staub, in beffen dcbjttcbjein bie SRenfcßen 
unb Dinge ein gefpenftigeS 2luSfehen belamen. 2UleS feßien 
ein unauSfprecßlicß ^auberifcßer Draum ^u fein. Die 93Iide 
gudten wie Q3Ii^ffrat)Ien unb bie ©efießter unb entblößten 
(Scßultern ber grauen waren wie perlmutterfarbener ©lang, 
auf bem ßier unb ba baS Seucßten von Durlifen geträufelt 
war; bie garben ber geftlleiber hatten gebämpfte Däne 
angenommen unb floffen §u einer glut auS ÇRubinen, 
(Smaragben unb ®olb gufammen, auf ber fnn unb wieber 
ber ftlbrige (Scßaum beS (SpißengefräufelS fdjwamm. Gelbft 
bie blenbenbe âöeiße ber Difcßlafen begann ben fpiegelnben 
(Stimmer buftiger (Seifenblafen an§unef)men unb bie Fpor-- 
jellanfiguren, bie aU ein Zeigen tangenber SRufen inmitten 
be3 ^ifcßeè prangten, feßienen fieß geheimnisvoll in biefem 
feenhaften Sicht bewegen.

SacobuS von Sievers, ber in einem golbenen (Seffel 
wie auf einem Dhron lehnte, ^attc baS QluSfehen einer 
grimmigen ©ottheit, §u bereu ^Rajeftät alle bemütigen 23lide 
hintrochen, währenb bie Häupter fich neigten unb (Seufger
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aufftiegen. Schweigen felbft nw erfüllt mit angft= 
voller Qlnbetung unb Unruhe.

Unter bem ^ürfenselt herrfchte eine Wohlbebachte Surüd-- 
hultung. 9Jùn unterhielt fid) nicht viel unb vorwiegenb im 
glüfterton, wobei jebeé Qöort, feber ^lid unb jebe Q3e-- 
wegung forgfältig erwogen würben.

, Sogar ba£ flirren ber ^apencen unb beé Silber^ hörte 
fid) Wie abfid)tlid) gebämpft an unb bie ©ienerfcpaft eilte 
vorfichtig auf ben <Jufjfpihen hin unb her une vorübcr= 
gleitenbe Schatten.

9)?an langweilte fid) h^r mit feierlichem ^omp unb 
großer QBürbe.

Snbeffen herrfchte in ben (SartenhäuSchen ein gam anberer 
(Seift.

Suerft waren and) hort bie Stimmen gebämpft unb man 
bemühte fid) auf bie Staatéperfonen 9lüdfid)t §u nehmen, 
bie unter bem Seit beim Sfeftmahl fafjen, nad)bem aber 
einige (Sänge vorüber waren unb bie erften Oe geflirrt 
hatten, fchwanb jebe Surüdhaltung, unb bie gute Saune ver= 
fud)te immer verwegener an bem unbequemen 3aun §u gerren. 
S)ie Herren von ber Sddadjta*) a£en unb trauten unb liefen 
ber angeborenen Suftigfeit freien Sauf.

Seidjte QSitje fd)offen auf wie Schwärmer unb inbem fie 
von 9ftunb §u SDbmb zugleich mit ben gefüllten Welchen 
bie ÇRunbe machten, wedten fie allgemeine auégelaffene 
Äeiterteit. (Sepfefferte Slnelboten über bie Pfaffen jagten 
einanber, al$ hätte man fie au£ einem ’Süllhvrn über ben 
^eftplah auSgefchüttet fanb fid) felbft ein auf einem 
bläulichen Bärtchen gebrudteé felw ungebührliche^ Spott--

*) Sammelname für ben polnifd)en Sibel. ®er einzelne Slblige 
Wirb „Schlad)^" genannt.
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gebicht gegen ben preußifchen Sefanbten von 33ud)holß ein, 
unb machte in QSinbe#eile bie 9vunbe um alle Heinen ^ifdjje; 
nachbem e# überall Qlu#brüche tollen Selächter# entfeffelt 
hatte, verfdjwanb e# ebenfo plößlich unb fpurlo#. 29ùn 
unterhielt fleh mit immer größerer Suft S)ie Sakaien wachten 
unermüblid) über bie Welche, ber Qßein floß in Strömen, 
bie (Deficiter röteten fich, bie ^h^utafie bekam Flügel, 
Qöohligleit burchriefelte alle ©lieber unb bie Stimmung 
würbe immer gehobener. ®ie Singen ber grauen funkelten 
wie Sterne, unb ihre fich eifrig bewegenben im Sächeln tau= 
feuchten Sippen unb entblößten Schultern umnebelten fd)on 
manchen ^opf. Ämter ben weit entfalteten Rächern knüpften 
ftc£> fchon gebämpfte Swiegefpräche an, würben leibenfchaft= 
burchbebte Sich# gehaucht unb wogten fchimmernbe SBufen.

Qßenn aber bie Unterhaltung gu raufchenb würbe unb ba# 
©epraffel be# Selächter# fich 8U unbekümmert erhob, tauchte, 
wo e# gerabe am lauteften war, ber gebeugte Schatten be# 
^an S3orow#ki auf, unb bie Stimmung verbüfterte fich 
gufehenb#; fofort begann man leifer gu fprechen, bie ®e= 
fichter begatteten fich, bie Rächer fanken kraftlo# in ben 
Schoß unb heimliche Slngftblitfe fügten ba# ^ürkengelt.

„<3)ie tafeln borf, al# faßen fie bei einem Totenmahl," 
bemerkte jemanb halblaut.

„Söo gu viel epriefter bie 9JZeffe heilen, ba kann e£ kein 
rechte# Hochamt geben/'

„Saß fie fieß langweilen, warum aber follen wir noch bagu 
Sddferere fingen?"

„epan 93orow#ki meint, ber Söerr ©efanbte fei heute 
nicht ßut §u Qöege."

„Sin epferb würbe e# felbft nicht burchhulten, wenn man 
e# ben gangen ^ag lang feiern wollte/'
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„9<ur bie ^rau Äetmanin £>garowSfa ift unermüblich .. ." 
h^t nach bem 2lbgang von Stadelberg genug faßten 

muffen, folgt forgt fie bafür, baß fte fi<h bie ©unft beS 
Nachfolgers erringt."

Ein lautes ©elächter mar bie Qlntwort, unb eS entfyannen 
fid) barauf berartig bifftge unb von bösartigen gefelïfcfyaft-- 
licfyen Sticheleien burchwürgte Neben über biefeS ©l;ema, 
baß 3aremba mit Qöehmut bemertte:

„93ei unS in ^olen ift eS beffer im ^rieg mit ben NZit-- 
menfdjen gu fein, als in ^reunbfchaft."

,,©u h<*ft baS Necßte getroffen!" beftätigte Qöofma. 
„93ei unS hätte fein ^aftor geboren werben fönnen, fonft 
hätte ihn ber ^olluj beS erften heften bummen QöißeS wegen 
verraten. 21ber eS ift bod) ein Vergnügen, fid) über bie lieben 
Nächften luftig gu machen!" lachte er günifd). „Sieh bod? 
bloß, wie ber ba würbevoll fein Septer fcßwingt!" fügte er 
hingu unb beutete mit ben 2lugen nach bem weißhaarigen 
Äaupte von SieverS, ber alle anberen überragenb im Nahmen 
ber weit gurüdgefchlagenen Bettvorhänge fichtbar war.

„Unb ber Nüßen für unS ift nicht mehr wert, als ber 
©red an ben Stiefeln S^arl beS Swölften für Schweben."

„Unb ba wir auf biefelbe 2lrt behanbelt werben, bringen 
wir ihnen nufere Ehrerbietung bar. ©enfe bloß: niemals 
unb niemanben h<tt ^olen folcfje Ehren bezeugt. Selbft ben 
^Reichstag hüben fie bis Sonnabenb vertagt, um ihn beffer 
feiern §u tonnen. 2luf biefe 2lrt verfugen wir, ihn unS aus 
ßeibeSfräften geneigt ya machen. Eine gange 9®od;e ßhon 
tragen wir ihn fogufagen auf ben Äänben, überfd)ütten ihn 
mit Q3Iumen unb beten ihn als ben Erretter an. ©en heutigen 
©ag hüben wir aber am tätigften verbrad)t! ©u mußt näm= 
lid) wiffen, baß heute früh felbft Seine ©naben, ber 23if<hof 
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Skarêfgemêki eine SDleffe femen ©hren gelefen fyat Sft 
ba£ nicht amüfant?"

„©afj ben Pfaff nicht ber 93lt^ erfchlagen fyti vor bem 
Qlltar!" murmelte 3aremba.

,,©a$ iff nnrJIicf) fdjabe. ©as Schaufyiel märe recht 
effektvoll gemefen. Um gmölf Uhr hat ber päpftliche 91untiuS 
ein Sïïittagseffen gu fechgig ©ebecten für ihn veranftaltet; es 
fyxt meber an ©hampagnermein noch an ©rinkfprüchen ge= 
fehlt. Qöir tranken auf ba3 Qßolpl feiner ©achter unb ©nkel-- 
kinber, vielleicht felbft feiner Sakaien. QBaé tut nicht ber 
Pole, menu bie £uft mit ihm burchgeht! ©arauf finb mir 
gu einer SQacbmittagSfête mit Überrafchungen ber ^rau 
Äetmanin ©garoméka hittgefahren. 9Jüm fpielte „Le Pro
verbe.“ ©ie fd)önften jungen ©amen unb baö tabellofefte 
^rangöfifch mürben babei gur ©eltung gebracht. Sn einem 
3mifchenakt fang unS bie göttliche ©amelli etmaê vor, unb 
ihr 23ruber begleitete fie auf ber ©itarre. ©arauf taugte 
bie „füfje", tugenbhafte Sula ^otocla mit ber ©taffage 
ihrer ^inber, mie immer, einen tollen ^ofakentang. ©oft, 
ma$ gab eé ba für ©udfprünge unb ^einkraher! Qöir 
gerieten in einen mähren ©aumel ber 23emunberung, meinten 
vor ©lüdfeligkeit unb ber ©h^mpagner fprühte nur fo gum 
Äimmel auf. 3um Schluffe gab e£ ba noch eine 2lrt Sdpo-- 
theofe be^ ©eburt^tagêkinbeê. ©aé Stüd mar unter bem 
Äunb, bie QSerfe hinkten, ba3 ^rangöfifche gerabegu fchänb-- 
lich unb nicht für einen Pfifferling Sinn hntte bie gange 
©efchich^/ ba eé aber nuferen 9Jlann ber SSorfehung in 
ben Äimmel fanben mir baé ©ange entgüdenb unb 
belohnten ben Q3erfaffer mit raufchenbem Qlpplau^. ©iefeê 
SQZeiftermerk mürbe, menn bu miffen millft, unter reichlichem 
Schmeifj von Seiner Äochmohlgeboren, bem ehemaligen
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furlänbifchen Sefanbten, 93aron Meiling, guftanbe gebracht, 
was babei bie reigenbe Q3aronef anbetrifft

Œr muffe fitf> unterbrechen, benn plöflich erhallte 9ïïufif, 
QSivatrufe würben laut unb alles erfob fid^ von ben (Sifen.

„QBa^ ift gefchefen?"
„Äerr SCRarfcfjalX ^uIaSli brachte einen ^rinffprud) auf 

feine 9JZajeffät ben ^önig auS."
„^öge eS ihm wohl bekommen!" murmelte ^öopna, 

inbem er mit ber nächffen Umgebung barauf anftief.
„Qßaé nun bie rei^enbe 93aroneffe anbetrifft," nahm er 

Wieber feinen Bericht auf, „fo fpielte fie §um (Schluffe bie 
Wunbervolle „^arquerie". Smaginiere bir alfo, wie grof 
unfer Oenuf war!"

„2lber W03U benn blof all biefe Cfrungen?"
„Çfrage bie ba oben," er beutete nach bem ^ürtengelf : „icf> 

weif blof, baf ich mich königlich amüftert habe unb aufer-- 
bem, baf mir $rau fortuna ausnahmsweise günftig war."

Saremba hatte ein fcfneibenbeS Qöort auf ben Sippen, 
er muffe ficf jebocf umbrefen, ba bie Hagenbe (Stimme 
ber Çyrau OSi^e^ämmerer fein ©fr traf.

„Cuer Cblen gerufen mir nicft ju refponbieren ..."
„Qßeil er etwas fchwerförig auf füfe Qöorte ift," ver-- 

fuchfe ifm Qßopna lacfenb bei^uftefen.
„3fr feib bocf ein gar §u fcflimmer 6pöfter!" ^ifchte 

fte ifn an unb fpiefte ifn mit zornigen QSliclen.
„Qlber Çfrau ^i^e^ämmerin, Q^erefrteffe . . .!"
„(Still ba, meine Herren, wir bitten um 9ùihe! 9ïïar-- 

fchall Culasti will fprechen!" ÇRingSum erhoben ftcf 
mafnenbe (Stimmen unb bann trat plöflich eine erwartungs
volle (Stille ein, in ber nur baS ©ludfen beS auSgefchentten 
Champagnerweins hörbar war.
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Qllle wanbten bie Qlugen bem 9ftarfcfall ^ulaSH &u, 
ber SieverS gegenüberffanb unb feinen ^elcf erfebenb mit 
lauter, feierlicher Stimme fervorftief :

„Sfre SQZajeftät, bie Imperatorin aller ÇReufen, unfere 
gnäbigfte Qlllianfin, fie lebe focf!"

„Sie lebe focf!" fällte baS ^ürlen^elt vor Surufen 
unb ©läfergellirr wieber.

„Sie lebe hoc£>! ^Sravo! Sie lebe focf!" antworteten 
funberfe ftarfer heften an allen ^ifcpen unb gugleich plafte 
ein wüffer ^ufcf in ben £ärm finein; ergene ^ofaunen 
beulten langge^ogen auf unb von ben 2lnföfen liefen 
Kanonen ifr 93rüllen vernehmen, fie entluben ficf nacf= 
einanber in turnen 2lbffänben, liefen bie Srbe erbeben unb 
fpieen blutige 23Itfe in bie <3)unfelfeit finauS.

„Printe bocf ! 35ier iff nicht fpafen! 9Jlan fieft auf 
bicf !" flüfferte Qßopna unb §wang feinen 3Üfcf genoffen faft 
gewaltfam gum Qlufftefem „3)aS iff ein bifcfen bitter, 
aber man lann fiep baran gewönnen . . ♦"

„Niemals! Niemals!" ffotterte Sewer niebergefcflagen. 
Sr faf gan^ blaf au3,.fein Äer§ Hopfte wie mit Çflügel= 
fcflägen, in feinen Qlugen war ein büffere^ £ofen unb ein 
folger 3orn war über ifn gekommen, baf ber ^elch in 
feiner Äanb fin unb fer fcfwanlte unb ben töftlicfen Qßein 
verfcbüttete»

„Suer Sblen werben mir nocf meine 9löde befleden!" 
warnte bie ‘Jrau Q3ise--^ammerin unb verfugte etwas von 
ifm abgurüden.

SOcan leerte auf bie ©efunbfeit ifrer ^JZajeftät ber Sarin 
bie ®läfer in einem Suge unb ftredte eifrig bie Welche bem 
neuen Qßeinftrafl entgegen; bie 9JZufifinftrumente fcpwiegen 
unb baS 9lufen war verftummt, inbeffen f atte fich S^arfcfall
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cpulaéfi über ben ^ifd) vorgebeugt unb, feine runben 
Äabidjtaugen auf ben ©efanbten richtenb, lieh er unter Be
gleitung ber noch immer bonnernben Kanonen ben ÇRuf 
erfchallen:

„Sfteine Herren! 2öir frinlen auf ba3 Qöohl be3 ge= 
feierten ^reunbeé! (Seine ©jzellenz, ber auherorbentliche 
unb bevollmächtigte ©efanbte Sfwer Sftajeftät ber 3m- 
peratorin aller Qteuhen, Safobu3 be (Siever3, er lebe hoch !"

2Dcit einer majeftätifchen Bewegung ftreifte er bie weiten 
(Schltüärmel fernes ^olenrocfeé §urüd unb ging mit bem 
Weh in ber Äanb unter Äochrufen ber 21nwefenben auf 
ben ©efanbten zu.

SieverS erhob fich etwas mühfelig von feinem (Sih, unb 
nachbem er feinen Wdj auS ben Äänben beS ©rafen 2hd- 
mic§ empfangen hatte, ftiefi er mit allen an unb banfte mit 
herzlicher ^reunblichleit für baS gütige ©ebenlen unb bie 
freunbfchaftlicbe ©efinnung.

©3 entftanb eine Bewegung um ben golbenen ©effet
„QSir müffen mit ben anberen gehen," murmelte Qßopna 

unb 30g ben fyreunb mit fich*
„©in ©ebränge wie vor bem Hochaltar."
„©h^o unb £ob ber allmächtigen grau fortuna* ©)aé 

ift eine unvergleichliche ©öttin!"
211$ fie aber in ben h^don £ichtlrei3 getreten waren, 

ber ba3 Seit umgab, zuefte Saremba plöhlid) z«tüd, zögerte 
einen 2Iugenblid unb bann war e3, al3 wollte er fich w ben 
93ann zweier 2lugen ftürzen, bie au3 bem Äintergrunb be3 
3elte3 erftrahlt waren.

„9fa!"
„Sewer!"
©twa3 wie ein (Schrei brannte in ihren aufblihenben
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93liden, bie fid> aiW bem tiefften (Srunb bet Selpufud)! 
loégeriffen ^aben [dienen, unb wie burd) ein unüber- 
winblid)eé Schwergewicht gebrängt, begannen fie burd) ben 
9Renfd)enfnäuel um Sievert ^erum ^ueinanber hin^uffrebem. 
Sie waren fid) fd)on gang nahe gekommen unb näherten 
fid) immer mehr . . .

„QBir verfpäten un3", meinte Qöopna unb fjaïte ihn 
energifd) ein, „man wirb baé afê ^Rachläffigfeit beuten/'

9Rit einemmal waren bie ^auberifcfyen ^Regenbogen §er= 
ftoben unb bie Qöirllid)leit blidte ihm in bie Qlugen mit 
ihrer höhuifdwn, erbarmungdofen ^ra^e. Sr wufjte eß 
wieber, unb mit plötzlicher Selbftbeherrfd)ung fwb er ftolg 
ben ^opf unb verbeugte fid) fühl unb hochmütig vor ihr, 
ftief? mit Sievert an unb ohne fic£> um jene vor Staunen 
umflorten ^rauenaugen §u fümmem, verlief? er ba$ dürfen- 
gelt. Sr ging gwifcfyen ben anbern balrin mit Schritten 
eine» faft Srftorbenen, hielt gan§ med)anifd) ben nod) nidjt 
geleerten ^eld) in ber Äanb unb wuf?te nicht, wofnn er ftrebte>

Unter einem 93aum, ber ifmt ben Qöeg verfperrte, tarn er 
3U fid), befann fid) unb fcfyleuberte ba£ ®Iaé heftig $u 93oben; 
gegen ben Stamm geleimt fuc^te er fobann feiner rafenben 
©ebanlen unb (Sefiitjle Äerr §u werben , .
♦ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

cRad) einer Qßeile lehrte er §u ber Çÿeftgefellfdjaft ^urüd, 
aber unter bem ^ürlen^elt unb in ben (Sfrinefenpagoben 
wimmelte eß nur nod) von ßivreebienern, bie babei waren,, 
fid) an ben heften beß 9Raf)le£ gütlid) fri tun, alle (Säfte 
waren auf einem äugel hinter bem Scfylof? verfammelt, 
wo ^rau Äetmanin Ögarowéfa eigenfmnbig baé Neuer
werf angünbete.

Söpfe roter Nammen gifteten auf, löften fid), fliegen
31



empor unb begannen als bichter 9legen verlöfchenber fünfen 
herabgufinten. ÇRufe ber Bewunberung unb Beifalltlatfchen 
liefen fich von allen Seiten vernehmen, SieverS felbft ge= 
rupte gu applaubieren. ©leid) barauf lief? ein gewaltiger 
Bonner bie £uft erbeben, ein Ortan grüner Kämpfe flammte 
empor, auS bem Schlunbe ber £)unfelheit, wie auS bem 21b-- 
grunb ber aufgeriffenen ©rbe, unb bie Snitialen von SieverS 
tauchten rubingolben empor; fie hoben ftd? langfam, bis fie 
guleht auf einen enbloS büntenben21ugenblid über bemfd>war= 
gen 2lbgrunb beS 9^achthimmelS hängen blieben, hoch in ber 
Äöpe wie über ber gangen polnifdjen 9lepublit . . . . .

©ê währte nicht lange unb ein Sturmwinb von Blifjen 
würbe wach; fie flogen aufwärts mit pfeifen unb Stiftern 
unb umfchwebten als viele fmnbert von Ç^eiterruten unb 
«Jeberbüfche bie Snitialen in einer Qöolfe von Sternen unb 
farbigen Kämpfen, in ber eS unaufhörlich vor ©ntlabungen 
trachte.

2lHeS war ftumm, unb bewunbernb blieben bie 21ugen 
wie gebannt an ben fcpmerghaft-gauberifchen Seichen hängen, 
bie fich über bie ©unfelheit gefpannt hatten. 2luf einmal 
lief? fich eine ftarte büftere Stimme auS ber Stille vernehmen:

„Biene! ^etel! Upharfm!"
Sh* gur Antwort tarnen allgemeines ©eläcpter unb 2luS-- 

brüche ungebänbigter âeiterfeif. Sftan flatfchte wütenb 
Beifall, fdjrie Äo^rufe auf SieverS, umbrängte ihn unb 
überfchüttete ihn mit begeifterten 3urufem <3)ie -öligeren 
wollten ihn hochheben, unb nur mit Sftühe tonnte ber 9JZar= 
fchall ^ulaSti, in ber Befürchtung eines unliebfamen 
3wifchenfaIlS, biefe 2lbficht verhinbem. ®afür taud)ten 
Äeibuden mit gewaltigenOBeinflafchen auf, unb Welche tlirrten 
abermals aneinanber. 9ïïan traut aufs neue auf verriebene 
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©efunbbeiten unb brüllte Me QSivatS immer leibenfchaftlicher 
hinaus. 3)ie ^ofaunen liefen aufé neue ihr ergeneS dröhnen 
erllingen, QSüchfenfalven begannen gu Inattern unb bie Dörfer 
buben ihre ba^tiefe, fernere Sprache an, bis gule^f ein folcheS 
©etöfe entftanb, als gelte eS eine erbitf erte <Sc^lad)t voll9ftorb 
unb ^otfcfylag auSgulämpfen. 2US bie Snitialen erlofchen 
waren, geriet ber gange ^parl mit ben umliegenben Hügeln 
in Qlufrubr, immer mieber fpieen fie donner unb 93IÜje; 
fpi^e ^lammengungen gudten eins umS anbere SCQal empor, 
leudjtenbe'Jontainen, in itérer feltfamen Schönheit an märchen= 
bafte ^orallenbäume erinnernb, begannen gu fptelen, rätfel-- 
bafte 23lüten aller erbenllichften färben blühten plö^Hd) 
auf. Sterne tankten leicht bafrin, fmaragbgrüne ^afferfälle 
riefelten, golbene 9?egenfchauer unb rubinrote Hagelwetter 
gingen nieber. ^aufenbe von feuern fdjoffen mit gifchen-- 
bemCärm gen Himmel, wie Schwärme buntgefieberter QSögel.

<£>ie ^eftteilnefjmer bewegten fic£>, von bem ^errlidjen 
^lnblid überwältigt, wie in ffummen ÇRaufch babin, gieret) 
Schatten ©Ipfeifcher ©efilbe. Unb manch einer batte ben ®n-- 
brud, atë wäre ber Olpmp von feinen unerreichbaren Sipfeln 
niebergeftiegen unb afê wanbeiten inmitten ber gauberifchen 
Haine voll ^li^e unb ®onnergetöfe®öttinnen, S^mpben unb 
©rpaben in träumerifcher Sntrüdtbeit eines feligen ÇRaufcheS 
mit ben Sterblichen im herein. Hin unb wieber tauchten 
gefchürgte griechifche ©ewänber auf, fchimmembe Prüfte 
unb blo^e garte 'Jrauenfü^e würben fichtbar, bie wie auS 
rofigen Qöolfen plötzlich bem grellen £icbt entfliegen. £>ann 
wieber verwoben fich biefe 93ilber gu blaffen Umriffen einer 
^iebervifion, unb eS lauten Qlugenblide, wo jeglidje menfch= 
Iict>e ©eftalt verfaul unb nur ein wilber von leuebtenben 
färben unb gudenben Schatten ben ^lan beberrfdhte.
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(BcJ>aufpieI war fo fcßön, baß man mit Bebauern 
auf ba3 Seiten gut 9lüdfeßr bie Qlnßößen verließ unb feßn-- 
fücßtigen 93Iide3 bte verlöfcßenben £5errlid)feiten beffaunte.

„Sweitaufenb Zutaten Untoffen für (Seftanf unb O^aucß!" 
äußerte jemanb gang laut.

„£lnb (Seine ^ftajeftät ber König bettelt jebe paar ^age 
bureß 23oScamp um neue Q3orfd>üffe!" flüfterte eine anbere 
(Stimme.

„Unb bie barfüßigen unb ßungrigen (Solbaten, benen 
man feinen (Salb gaßlt, gerftreuen fiel) naeß allen (Seiten, 
obgleich ber ^einb auf bem ^3oben be£ 9?eicße£ fteßt," 
fügte 3aremba ßin§u unb verfugte fieß ben beiben (Sprecßem 
ben §u naßem, ^iefe faßen fieß mit erfeßrodenen Qlugen 
um unb ff ob en auäeinanber.

„QBir wollen tanken geßen!" fagte QöopnaS (Stimme. 
„Qöo ßaft bu beim geffedt. 3)ie $fcau Q3i§e=Kämmerin ßaf 
mieß obligierf, bieß §u ißr gurüdgubringen. £)u feßeinft 
rafcß in ißrer ®unft ^u ffetgen."

„Sdß maeß’ mir nicßté aué einer folcßen dßarge!" Inurrte 
er unwillig.

(Sie folgten ben anberen in ber 9licßtung beé (Scßloffe^, 
baé feßon von weitem bureß feine leueßtenben ^enfter fießtbar 
war. sieben ißnen feßritt, auf einen jungen ^rieffer mürrifd) 
geftüßt unb in fieß verfunfen, ber ^Bifcßof ^offafowéfi.

„Scß ßabe einen genialen ©ebanlen," wanbfe fid) plößlicß 
Qöoßna an ben 23ifcßof, ber feine fmfferen unb böfen Qlugen 
auf ißn rießtete: „Unb §war, in welcßer 2öeife wir ^olen 
einen neuen (Scßußßeiligen geben könnten."

®er 23ifcßof blieb für einen 2lugenblid ffeßen.
„Qöir ßaben nämlicß für baé Königreich — ben (Stantë-- 

lauê, Citauen freut fid> feinet Ka§imir$, fo wäre e$ bureß-- 
34



airê am ^la^e, menn wir bem ÇRuthenenlanb ben Sacobué 
geben würben/'*)

*) 2lnfpielung auf ben ^olnif^en ^önig (Stamélaué, auf ben 
SSifdjof unb auf ben ruffifctjen ©efanbten Sacobuê von Sieverê. 
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^offatowéti lachte auf unb fwrte fchweigenb bem 
Spötter §u.

„Seine Qöürben, Vifchof Starßew^ti," fprach V3opna 
mit vollem Srnft weiter, „wirb eS fchwar§ auf weif! unb 
ba§u noch fehr gelehrt beweifen, bap in ^olen burch bie 
Vermittelung beé neuen Schuhheiligen blaue 9Sunber ge= 
fc£)ef>en ! Unb $war, in welcher unirbifchen Qöeife bie Süter 
unb Äabe einzelner Mitbürger vermehrt werben, unb bie 
Srgefel ^olen^ fid) inQöeife unb Qßürbenträger verwanbeln! 
Qöelcbje eifrigen Qlnbeter ber ÇRubel gewinnt! Qllle biefe 
Verbienfte würben nicht einmal auf einer Öchfenhaut ^lah 
finben, wenn man fie auffchreiben wollte. ©er 91untiu£ 
wirb für mW in ÇRom eintreten. 3fwe 9ftajeftät bie ^rau 
Smperatorin wirb fid) einer (Erhöhung if>re£ ©ieneré nid^t 
wiberfe^en unb bie ÇRepublit wirb auf biefe Qöeife ihren 
aufrichtigen ^reunb würbig belohnt haben. Sin aufrichtiger 
Çÿreunb ift er. Verfichert er benn nicht in einem fort, bap 
alleé, waé er tut, §u nuferem 9tuhen gefchieht? ©Bie follten 
wir eine foldje ©ugenb nicht verehren? QBie follten wir ein 
fo empfmbfameé 55er§ mit bem Sffig ber Hnbantbarleit 
tränten?"

3aremba ladjte laut auf, aber ber Vifdjof brohte bem 
ÇRebner mit bem Ringer:

„©a^ man ni(^t eher Suer Sblen bie 3unge abtlemmt!"
„3ch werbe bann ba£ Stüdchen alé Votum auf bem Qlltar 

beé unbantbaren Vaterlanbeé opfern."
„3hr ^^ht <tlleè inß £äd)erli(i)e!"



„Sft benn bieS alles mdjt einen Spafj wert?"
'S) er Q3if<^>of fchwieg, erft als fie auf ber ©arfenterraffe 

beS Sd)loffeS angelangt waren, fagte er freunbfchaftlid) :
„£)arf id) ©uer ©bien §u mir §u Mittag bitten, Sd) 

febe bid) gern als ©aff, unb feilte eS felbft morgen fein."
QBotyna verbeugte fid) mit banlenber ©ebärbe, unb nad)= 

bem er ibn bis an bie Schlofjtür begleitet batte, fmffe er 
Saremba ein unb begann lebhaft unb mit gebämpfter 
Stimme §u erzählen:

„S)u mufft nämlich wiffen, bafc er ben SieverS ntdft auS-- 
ffeljen fann unb ihm nach allen ^Regeln ber ^unft eine 
©rube gräbt. Sie Raffen einanber, obgleid) fie freunblich 
miteinanber tun, als tankten fie ein SQenuett. ©r bat auf 
meine Singel angebiffen, unb id) werb’ ifm fdjon aus bem 
Sßaffer berauSbolen.

Sie Raffen einanber, aber beibe arbeiten in ©intradft für 
ben QSorteil ber . . . Semiramia . . ."

„©iner arbeitet für feine 55 er rin, ber anbere rafft alles, 
ivaS er nur Kriegen lann, für feine gierige QSerwanbtfchaft 
âufammen. S)er SRenfd) ift gerabegu unerfättlid) unb barum 
fo gefährlich I S)u wirft frier vieles lernen fönnen, fjaltenur 
bie 2lugen unb Obren offen."

„deswegen bin icb allerbingS nid)t bierber gekommen," 
entgegnete Saremba ^ögemb.

„Sui^ft bu eine reiche heirat §u machen?" ©r ftellte bie 
^rage gang ofyne Umftänbe.

,,3d) möchte meinen verlorenen ÇRang in ber 21rmee gurüd-- 
erbalten. Qßie bu bid) erinnern wirft, bin ich ^ein Statift, 
fonbem Solbat, unb alle anberen <£)inge liegen mir fern."

„<£>ann mufit bu fdjjon, mein ebler ÇRitter von S)ubienta, 
âuerft in ©robno verfd)iebene ^ammcrberrinnen beftegen, 
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biê bu auf bem grünen ^elb be3 ^fjarao# ben ^ob ber 
tapferen bavonfrägff. 3d) ftehe bafür ein, bafi bir bie 
©elegenheit bafür nid)t abgeht* QSielleicht ift bir $ulctjf 
tyran fortuna holb."

„SQlan mu£ fid) mit ihr meffen."
„Sfy bewunbere alle entfdjloffenen Prinzipien. 6ag* mir 

aber bie Qöahrheit, bift bu benn tatfädjlich ^ierf)er gekommen, 
um Iebiglid> beine Qßiebereinftellung in£ Regiment $u be= 
treiben?" forfchte er von ungefähr.

„durchaus, unb ich rechne bamit, bafi mir mein 9nlel 
babei befmlflid) fein wirb."

„®er ^aftellan wirb einen fetten SO^aftochfen zur 23e= 
grü^ung beö verlorenen (SohneS fchlachten unb wirb mit 
tränen bie f>er§lid)e QSerföhnung begießen. QBa3 werben 
aber bagu beine alten O03Ü fagen?"

„3d) lehre bod> in ben ^ienft ber ÇRepubliï zurüd."
„23effer gefagt, ber (Generalität. 3d) fah beine Unter» 

fdjrift auf bem SQZanifeff^"
„Setjt muh ich natürlich nolens volens meinen (Stolz 

beifeite laffen unb um 2lbfolution bitten."
„®er ^önig wirb fie bir leicht gewähren, vielleicht wirb 

er bir and) irgenb etwaé, irgenbwo für irgenbwann ver-- 
fprechen. 9liemanb wirb ihn für ein Q3erfpred)en gur 
ÇRedjenfchaft Riehen. 3d) fehe aber barauS, ba£ bir baé 
3ählen ber väterlichen ©arben unb baS Ocbnaugen auf 
bie Q3auernlümmel grünblich verleibet worben ift."

„©u b<xfl erraten, ich f<hon meine ©emeinen unb 
ben ©jer^ierplab vor," lachte er ungezwungen auf, fefw be= 
friebigt, ba^ ihn Qöotyna nicht weiter mit fragen beläftigte.

„Unb wa3 gibt’^ bei end) zu Äaufe?" fragte Qöobna 
ganz nebenbei.
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„SQicßt baß icß etwas befonbereé wüßte, im Moment," 
er war ftart verlegen; „benn icß bin biefeé SDRal nid>t 
bort abgeftiegen."

Sie betraten bie QSorßalle. QSon ben anlieg enben Seiten-- 
gemädjern, bie gu Qlnlleibegimmern ßergericßtet waren, 
tamen ÇSrauenftimmen unb ©eläcßter.

„3eßt mußt bu bic£> allein behelfen, icß entferne micß 
auf eine Qöeile," fagte Qöopna unb ging bavon.

3aremba wanbte fiel) ber vergolbeten Flügeltür gu. 
3wei Malaien in roten $rad3 unb weiten erbeten fperrten 
fie bienftfertig vor ißm auf.

(Sine Warme Scßwüle feßlug bem (Sintretenben entgegen, 
bie feßwer war vom füßließen ®uft ber parfums unb bem 
(Serud) verbrennenber Qöacß^licßter. (Stimmengewirr unb 
bas (Summen geftimmter 3nftrumente verwob fieß mit ißr.

Q3oU (Staunen feßaute er in einen riefigen wie eine ^ir^e 
anmutenben Saal, ber gang mit rotem ©amaft auégefcßlagen 
war. 3m Wintergrün b gierte ißn eine ©alerie, bie auf 
vier weißen (Säulen rußte, gwifeßen welcßen eine gweite 
golbvergierte $ur eine prächtige 3immerflucßt barbot. 
Sine breite golbene Seifte feßloß oben bie Qßänbe be£ 
Saaleè ab, bie bureß Weiße W^armorpfeiler in länglicße 
cRecßtede gegliebert waren; in jebem feßimmerte ein alter-- 
tümlicßer ovaler »Spiegel im geßämmerten (Silberraßmen 
unb mit brennenben Cicßtern bavor, unb bureß bie ßoßen 
<3enfter faß man ben roten ^lacberfcbjein ber Urnen. ÇRunbe 
Spiegel in ^orgellanraßmen, bie von bidwangigen 2lmo-- 
retten getragen würben, ftarrten ßier unb ba im matten 
(Steißen in ben Saal, ©roße Wronleud)ter ftreuten umflorte^ 
^ergenlicßt unb regenbogenfarbene^ ^riftallfprüßen in bie 
ÇRunbe. 3m 93Iau ber ßoßen £)ede faß man flüchtige Woren 
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vor ber fiegreid» aufziehenben ©öttin 2lurora entweichen, 
bie von einem ©efolge von ©öttinnen unb ^utten um
geben war, welche filberne Bogen gefpannt hielten. 3)aS 
Harfett flimmerte wie eine glatte ©isfläche, auS ber töft- 
licfje QlrabeSten auS 9lofen= unb ©benholz fichtbar würben. 
Canggeftreclte mit rotem 9?ipS überzogene Bänfe fchienen 
wollüftig auf ihren golbenen BodSbeinen zu erzittern unb 
überall an ben ^enftern unb ^üren fah man rote Malaien 
ftehen, unbeweglich unb auf jeben befehlenben Qöinl bereit.

3m Nahmen biefer Herrlichkeiten bewegte fiel) eine frohe 
glänzenbe ^eftgefellfchaft. Qöo man lwfahz ftufen bie 
Blide lachenbe SRenfcfen, fprühte S)iamantenprad)t, lodten 
entblößte Brüfte, pufftge^, fchimmernbeS Eodenhaar, klaf- 
fifche 'Sunden, nadte $üf e, auf bereu 3ehen 9linge glitzerten, 
tänbelten flimmernbe Rächer, funfelnbe Blide unb boten 
fid) reizenbe 'Sftäbchengefichter bem Befchnuer bar. Schön- 
heit, ©leganz unb Üppigkeit herrfchten gemeinfam unb un= 
befchränlt. ©in Schwarm mannigfarbener ÇfradS umgab 
bie Schönen, auS Halstüchern bis fmlb überS &inn ftarrten 
fäuberlich auSrafierte ©efichter in ihre 2lugen, lange prunk
volle Qöeften fpreizten fich unb enganliegenbe ©ülotten um
tänzelten fie eifrigff, währenb bie ^öpfe mit aufgepufften 
Çfrifuren à la ©araciolla unter gemeßenem Cächeln hi» unb 
her nieten unb ein Summen leerer ^ßorte unb verliebten 
©eflüfterS bie Begleitung gab. Hin unb wieber fah man 
ben ^olenroct eines fid) befcheiben zurücthaltenben cProvinz= 
lerS, eine polfaartige ringsum auSrafierte Haartracht, einen 
mächtigen Hängefchnurrbart, einen golbgewirften ^olen= 
gürtel, rote Saffianftiefel unb bie nervige ‘Jauft auf bem 
©riff eines ^olenfäbelS. daneben trippelten eifrig zierliche 
in weifen Strümpfen unb Stoffpantoffelchen ftetfenbe
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^üfchen, unter bem Häufchen reicher alfmütterlicher ÇReif- 
rötfe, altertümliche Oeftdjfer im Schmuct bebänderter Gam
ben (fierten entfett z« den Hbnarften ©amen hinüber unb 
verfugten fid> gefräntt und verkämt in den (Schatten der 
©horgalerie zu flüchten.

Äin und mieber tarn ein 3abofgefd)mü(ïter Cavalier deé 
ancien Regime mie ein farbiger Raiter bahergeflatfert, 
unter bem 2luftlopfen feinet ÇRohrftocfê unb feiner roten 
Stöcfelfchuhe. ©r beugte voll 2lnmut feinen gepuderten Copf 
3ur Seite, an bem in einem goldenen 91ef ein Äaarzopf hing, 
fegte mit feinem £ut über daé ^arfeff im charmanten, 
liebenémürbigen ©ruf unb lief ein fächeln unb Compli
mente nacfflappern.

Ober eé tarnen, träge auf unb ab promenierend, hohe 
©amen ber ©efellfcfaff daher, ganz in baS ÇRafcheln von 
Seibenroben eingehüllt, melcfe an ihren Äüften aufgebaufeft 
maren, auf den Cöpfen türmten fich meife Cotfenfrifuren, 
bie 2luéfchnitfe reichten von ben üppigen Prüften btë unter 
bie Schulterblätter, auf bem meifgefchminften ©efichtem 
flebten Schönheitépfläfterchen, ^Brillantgehänge befchmerten 
bie Ohrläppchen, bie (Schleppen maren fünf ©lien lang unb 
raufchten hinter ben veilchenfarbenen, golbgefticft en^antöffel- 
chen brein, unb über zierlichen Rächern fah man ffart ge
rötete Cippen unb ba^ mollüffige ^unfein fchmarz unter
malter Qlugen.

3 um eilen fah man auch einen ©tut)er ftch durch baé ©e= 
bränge fchieben im Mäntelchen, ganz w ©pifen, mit forg- 
fältig an ben (Schläfen aufgerollten Äaarloden, fdhön über- 
pubert, buffenb, mit einer goldenen ^abatbofe in ben ge
pflegten Äänben, in lilafarbenen Strümpfen unb £alb- 
fchuhen mit ©iamantfchnallen. ©r tat fchön, beträufelte 
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bie ^enfdjen mit einem füfdid)en Säckeln, verteilte baS 
gierli^e Almofen feiner ßchmeichelworte, 93IicJe unb ©abat- 
barreichungen, glitt mit Sl’atergebärben um bie jungen 
©amen, fie mit feinen faugenben SSliden verfchlingenb unb 
rebete babei über burdjauS nicht erhabene ©inge.

Unb mitten im fteigenben Stimmengewirr ^örte man 
jeben Augenblid eine neue Sprache ertönen: bie gepflegten 
Qöcrte beS italienifchen SbiomS fchienen $u blitzen, wie 
©egen, bie man auS famtenen Scheiben herauSgeriffen hatte; 
ba^wif^en Inurrte ber fcharfe ^ommanboton ber beutfcfycn 
Sprache, energifch, als hülfe er einem ÇRubel von Sagb-- 
hunben befehle §u geben; englifdje Aßorte fcfyarrten anein-- 
anber wie baS ^nirfcpen fiel) reibenber ^iefelfteine; bie ruf 
fifcfye Sprache buhlte mit ihren fliegenbenAgenten unb hüpfte 
wie in ^ofatentanâfprüngen baher; baS Spolnifc£>e entlub fid) 
in fprüfjenben gewanbten fluten, ober tarn wie ÇRoffege= 
trampel Iriegerifd) einher, wie eine Attade eifengeflügelter 
ÇReiterei, am häufigften aber hörte man baS gli^ernbe laite 
unb wohlberechnete frangöfifche ®e§witfd»er voll pridelnber 
Qöi^e unb perlenber (Thampagnerlaune, baê in vielfältigen 
Qlnfpielungen fcfyillerte. 23efonber3 unter ben Offizieren beS 
ruffifcfyen ©efanbten waren einige, nacfy ben lebten Puffern 
ber 9^obe gelleibete, bie in biefen häufig ungebührlichen 
(Sâ)ev^n unb aufbringlichen Äofierereien baé erfte Qßort 
führten, ©ie ^eftgefellfchaft war nämlich troh bem glängen-- 
ben Auftreten unb bem ftoI^enOlugenfchein eine fel;r gemifchte. 
Œé trieben ficf> hier allenthalben bem Sluèfehen nach fremb-- 
länbifche ^erfönli^leiten herum, bie fehr weltgewanbt unb 
gebilbet erfchienen unb auch über wohlllingenbe©itel verfügten, 
von benen aber in SKirllichleit niemanb etwaé Sicheret §u 
fagen vermocht hütte. Ausgenommen bie ©efanbtfchaften
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ïHeUeicÇ>tz mit benen fie in befonberS herzlichem Einvernehmen 
§u fielen fdjjienen. Es gab barunter ©amen, mit ben beften 
unb höchften Empfehlungen, bie felbft in ben tugenbreinften 
Häufern verkehrten unb bennoch verbächtig waren. Qlucï) 
war eine Stenge rätfelhafter ^olen ba, bereu Lauten ganz 
wie neugebacken Hangen unb ben Luch einer eben voll
zogenen Lobilifterung an fich trugen, ba biefe Herren 
fich aber mit ©olb ^reunbe zu machen wußten, LZeifter im 
^artenfpiel, in Sntrigen unb ©elagen waren, fo führten 
fie bie Sugenb an, bie fich beWunbernb um fie fcharte unb 
fie mit höchftem Eifer nachzuahmen trachtete.

2lUe biefe SDÎenfchen fchwärmten jet^t im großen 23allfaal 
burcheinanber im Taumel einer leichtfinnigen, forglofen 
Fröhlichkeit.

©aS Fefintahl war köftlich gewefen, bie Weine erlefen, 
babei waren bie grauen jung, fchön unb vergnügungssüchtig 
unb bie Kavaliere wohlgewachfen unb fo lebensluftig, ba£ 
fie fich faum in bie artigen Lebensarten, eingebrillten 
Sanieren unb in bie künftliche ©emeffenheit mehr fügen 
konnten.

(Sie bäumten fich Gegen ben 3wang auf wie gekoppelte 
junge Fahlen, unb in ihren blicken funkelte eine unbänbige 
CebenSluft, bie mit wachfenber Hngebulb auf ben beginn 
beS Tanzvergnügens wartete.

Saremba blickte mit Wohlgefallen auf fie, mit bem 
fieberen 23litf eines Werbers fcharte er ihre breiten Lacken 
ab, um bie fich garten Halstücher aus Lhiffelin fchlangen, 
bie ftark gewachfenen ©lieber, bie von ben allzufnappen 
Wracks eingefchnürt würben, bie hirfchfchlanten 03eine, bie 
fehnigen Haube unb bie offenen, ehrlichen ©efid>ter, bie man 
§u L?obefrapen unb §u (Schaupuppen umgemobelt hatte. 
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Hub mit Çfreube bacbte er, wenn jettf jemanb fo laut unb 
gebieterifcb riefe, ba^ e3 im ganzen ^olenlanbe mieber-- 
ballte: 3u ben Qßaffen! Qlufé ^ferb ! . . .

<2öie ba in einem bie bunten Sappen von ihnen a£>= 
fallen mürben, mie baé Q3lut in Ballung tarne, unb bie 
Äergen vor 9Rut überfliegen mürben, S>ann mürbe man fie 
ficherlich alle bort finben, mo fie fein follten, auf bem Ç^etbe 
ber Sbre, mutig ben ‘Jeinben ben Qöeg vermebrenb.

Œr fab fie fcbon im (Seifte im ^oben ber Schlacht, lömem 
ftart in ihrem ^ampfmut, aU plötzlich taum einige Schritte 
vor ibm Sfa auftauchte. ftürgte ficb b^g ^mifchen bie 
Stetige unb entfch lüpfte ihr in bie 91ebenfäle.

3m lebten Olaum ber 3immerflucht, einem ÇRotunbenfaal, 
ber mit grüner (Selbe befpannt mar unb ein prunfvolleé 
Mobiliar aufmieé, maren um ben ruffifcpen (Sefanbten alle 
biejenigen verfammelt, bie fo^ufagen baé Sal§ ber ÇRepublit, 
ihre 3ntelligen§ unb ihre erlefenfte Qöebrtraff barftellten.

Sievert fa^ auf einem niebrigen ^arlftubl unb fchlürfte 
ein Qöaffer, baé mit ^vmerangenblüten gemür^t mar, lief? 
bie müben Singen über bie Oefic^ter buffen unb hm unb 
mieber ein gnäbigeß Söort fallen.

(Sie umringten ibn unb ftarrten ibn mit einer folgen 
Slnbacht unb QSerfunfenbeit an, bap, menn feine Stimme 
jumeilen etmaé lauter mürbe, aller klugen ficb fo eifrig an 
feine melten Sippen bwgen, aW gelte eé, von ihnen ben 
töftlicbften Äonig §u fangen, unb menn er fcbmieg unb 
fdjnupfte, ohne bie ^abafbofe einem anberen bin^ureichen, 
bann verfinfterten ficb bie ®efict>ter, mie auf ein (Sebei^ 
unb jeber verfaul in einen 3uftanb von Unruhe unb Qlngft. 
(Beruhte er aber ficb Su bemegen, bann mogte auch um ibn 
bie 'zlKenge im gleichen $att unb mit freubigem (Seflüfter
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neigten fich bie Ääupter ber QBürbenfräger, wie ein gelb 
reifer #£ren, ba# ftd) bem Äerrn §u güfcen legt.

Schließlich ^atte er begonnen int Simmer auf unb ab 
gu wanbeln. Gie traten vor ihm au#einanber, al# läute 
baö ^eilige Galrament ihnen entgegen, bettelnbe Vlide 
legten fich ihm $u güßen unb friecbjerifdje Unterwürfigleit 
lauerte ihm auf unb ^afc^te gierig nach jebent Vrofamen 
feiner ©nabe, nach jebent Gd)intmer eine# woblwollenbeu 
£äd)eln&

Saremba laut gang außer Raffung barüber unb faft be- 
finnung#Io# vor 3orn begab er fid> in ben Vallfaal gurüd, 
mtfchfe fich gwifchen bie unter ber Gborgalerie Gteßenben 
unb ließ feinem heimlidjen Äaßgebet freien Eauf.

„Gtricl unb ©algen für biefe# ©esücht!" gifchten feine 
erblaßten Eippen. „Gchanbe, o Gchanbe!" wieberholte er 
immerzu unb peitfchte fiel) mit biefen Porten bis sunt 
tiefften Gunters auf.

OTt einemmal erbröhnten über ihm bie erften klänge 
einer ^polonaife, unb burch ben Gaal ging ein aufgeregte# 
Gemurmel unb laute# Olufen:

„'Sie cpolonaife! Vitfe ^lat) machen, meine Äerr- 
fchaffen! ^lah für bie ^olonaife!"

®a# £>rcheffer lie^ alle feine Gtimmen ineinanberflufen 
unb ging in eine breite getragene Qöeife über, bie erhaben 
unb feierlich, hurtig unb boch emft, frohgemut unb ftolg 
fowie voll ergener ^raft unb herrifd?er Üppigleit war.

Sm Nahmen ber reidjvergolbeten Flügeltür war SSaron 
Gtever# aufgetaucht, reid)te mit lieben#würbiger Ver
beugung ber Äefmanin 9§arow#la ben 2lrm, unb fo fihritten 
fie al# erfte# ^aar bahin im ^an^talt ber ^olonaife . . . 
Ämter ihnen brein fehte ft<h ein langer fd)illernber Sug in 
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Bewegung unb begann fich unter gleitenbem Vtanbeln, 
lodenbem ßächeln, ehrerbietigen Verbeugungen unb lei^t 
hingeworfenen Qöorten afê flimmembe Schlange gu ent-- 
rollen, währenb bie klänge immer höher fliegen, immer mehr 
an Vreite gewannen, immer inniger unb gewaltiger würben*

Unb guleht fd)ien e£, afê herrschte im Vallfaal eine wunber= 
fame Stille* ^aare auf ^aare glitten bahin in feierlichem 
Schweigen, atë regenbogenfarbene^ Vanb, unb nur bie 

‘zSRuftt fprach mit ihrer würbigen, gu bergen gehenben 
Stimme *****

<S)ie Vratfdjen ftöhnten auf, wie ein forgenber 
©reife, hier unb ba blitzten ©eigenflagen bagwifchen, fanft 
wie tränenfeuchte 2lugen abfehiebnehmenber Stäbchen; bie 
Violen brachen in ein trampfhafteé Schluchten au£; eine 
Klarinette Hagle unb murmelte lange mit ängftlicher Stimme, 
bie flöten weinten wie unter leibenfchaftlichen Küffen auf, 
bté guleht bie ^ofaunen alleê mit einem ftolgen unb büfferen 
Schlacht* unb ^riumphgefang übertönten: ÇRaufchen von 
2lblerf<hwingen erfüllte bie £uft, ber Voben erbröhnte unter 
fchwerem Äuffchlag, eiferne ganger flirrten, fernem Qöiehem 
mifchte fich mit rufenben Stimmen unb einem wachfenben 
©efang *****

à)ie eifeme Weitere! ! 3)ie ©ifengepangerten!
Sin löffeln burchlief bie ©lieber! ^unberte von bergen 

fchlugen gleichen ^aft, hunberte von Äänben umkrampften 
bie Säbelgriffe. Unb Äelb Äobfiewicg, ber ^ürlenfieger, 
reitet an ber Spi^c, unter ihm ber fchaumbebedte 2lpfel= 
fdjimmel, hinter ihm ein QBalb raufchenber Sifenflügel; ber 
VSinb bläht bie ^ahne, bie ßangenfpihen gli^ern, bie Schup-- 
penpanger flirren ... ©3 raufcht wie nahenber Sturm. 
Unb wie ein Sturm fommen fie baher .... *
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Seßt finb fie wie eine Stauer fielen geblieben Sn 
unerfchrodener ©reue flauen bie ‘Singen . . . bie Ring
fragen bilden; ein ^ferb fchnaubt auf, ein leifer (Seußer 
fteigt empor, baè ^lüffem ber lebten inbrünftigen (Schlacht
gebete sieht feine heimlichen Greife ....

SefuS Btfaria! ©rauf unb bran! (fin gewaltiger (Schrei 
burchfchnitt bie £uft, pfeifen wimmerten auf! (fin ®e- 
witterfturm bridjf lo$, bie Sanken fplittern, Bruff brängt 
gegen Bruft, bie ganger flirren, fdjon hört man bie <Sd)Wer- 
ter breinhauen wie Kammer, wie Q3li^e, wie niebergefjenbeé 
Qöolfenfeuer ....

^ie fupfernen Raufen fchreien ben ^euerfturm bes 
6cplad)tfelbe^, 3anitfd)arenfd)ellen flappern, ^ofaunen 
bröfmen wie Kanonen in tanggegogenen ©önen, bie ©eigen
bogen gifdjen auf wie taufenbe von (Säbeln, bie pfeifen 
fielen wie mit Bajonetten, Trommelwirbel fnattern wie 
®ewel;rfalven unb ein furchtbarer £ärm erfüllt bie £uft; 
alle^ fämpft, ringt, ballt fid) gu kaufen gufammen. Blut- 
burft, Sïïorbgier unb 9?aferei! 9cur bie Ba^ftimme 
ftöhnt unbeirrt bumpf unb eigenfinnig, haßerfüllt unb un
erbittlich in einem fort:

(Schlag tot! ©rauf unb ran! Schlag tot!

Unb afô erfte^ °Paar tankten Sacobué »on (Sieveré mit 
ber Äetmanin O^arowsfa.

OTt einemmal ftieg ein breiter fiegestrunfener ©riumph-- 
gefang §ur ©ede auf! Uralte Sinben rauften heimlich, 
Hochrufe hallen burd) bie Stacht, ba3 alte Äerrenhaué er
bittert, bie ^enfter flehen wie eine ^euerébrunft, baé Blut 
wallt in feliger Trunfenheit, Äänbe fudjen Äänbe gu faffen, 
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£iebe3blidle (klingen ficÉ> ineinanber, bie bergen [Räumen 
vor auégelaffener Ç^reube, n>te bie übervollen ^elcfje beé 
Çyeffmatyfê, bie Seelen fcb>n>eIXt baé QBewu^tfein ber ^raft, 
bie Ç^eftluft reift bie ©emüter mil ftd>»

£ei, wie wunberfam unb fodjgeitlicf) ift bocÇ> bie Qöelt! 
„Qöecffelt bie tarnen; meine Herren! ^amenwecffel!" 
3)ie Äänbe tlatfcfen gegeneinanber, bie ^öpfe biegen fic£> 

gurüct, bie Kleiber rauften, fin unb wieber tritt ein Stiefel 
fefter auf, fo baf bie Scföfe eineé ^olenrodeè auffliegen 
unb bie Scflacfgigfäbel llirren . . . . .

9ftan bnicfff voll Qlnmut, man verneigt ficf im ©eßen, 
ein plötflicße^ ^Qieberlnien, ein trunleneé Greifen, leiben- 
fcßaftlicßeS Aufwallen, gebämpfte QSereßrung, unerwartete^ 
Scßlucßgen,—unb bie ^olonaife wallt auf3 neue baf in, blift 
unb fcßillert wie ein ^euerbranb ringé im 93allfaal in einem 
9fteer von £icßtem unb färben, in einer $lut von klängen, 
bie einmal fcßergen unb neclen, vor fic^ Innfummen wie ein 
©efang, auégelaffen ba^ertollen, auffid)ern, raufd)trunten 
aufbege|>ren, bann wieber wie ein Qße^mut^aud) vorüber
gleiten unb ba^inf^auleln in einem 3auberglan§ völliger 
Sntrü^eit.

Unb aU erfteé ^aar tankten Sacobué von Sievert mit 
ber Ç^rau Äetmanin O^arow^ta.

„Qöie unter|)ältft bu bic^ benn?" fragte Qôotyna, ber wieber 
neben Saremba aufgetaucfyt war.

„Qßie in einem ^eatrum! ®ie gan^e O^epublif tan§t 
vor mir."

„Ober beffer, bie gange polnifdje Canaille mit i^rem 
würbigen Q3efd)ütjer an ber Spi^e."
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felje nur ben Äetman Ozarowsti nicht."
„Oer hclbenhaffe Öberlommanbierenbe iff nad) Peters

burg gereift bielleid)t müfyt er fid) bort um einen fetteren 
£ofm für bie ÇRebujierung ber 2lrmee ber ÇRepublif. Ober 
er begleitet lebiglich auö fyreunbfdjaft bie Qlbgefanbten ber 
un3 entrißenen Provinzen, bie fid) aufgemad)t haben, ber 
Smperaforin §u fmlbigen."

„9Ran hat fie aber bodj> zu biefer Pulbigung gelungen..."
„Olicht fo fefm, unfere Herren haben eben eine folcße 

£iebe für bie borzimmer ber 3arin!"
„QBer iff bie Oame, mit ber ber ^arfdjjatt Pulaéfi tanzt?" 

begann ifm Semer Saremba au^ufragen, inbem er mieber 
ben Oanzenben feine Qlufmerffamfeit zumanbte.

„Oaé iff bie Seneralin Ounin. Oie fann fid) rufrig 
amüfieren, benn ihr Shegemahl iff eé, ber bie Stabt Srobno 
unb un$ alle gugleid) unter bem Sd)utj feiner Kanonen 
genommen hat. Ou fannft frier nod) mehrere von biefen 
Sagerbamen finben. Sine gemählte ®efellfd)aft."

„Oie ^rau bize--&ämmerin hat fid) ba aber einen pnmt- 
vollen länger au£gefud)t"

„Oa3 iff ber ®raf Slnfaricg. Oaé erffe Faulmert im 
^Parlament unb vielleicht aud) ber befte ^opf, aber fid>erlid) 
ber erffe erfaufte Verräter. Sintaufenbfünflmnbert Outafen 
empfängt er monatlich aus ber Schatulle ber Imperatorin 
unb hat große 2luèfid)ten für bie Suhmft Sin ftiller Be
rater von Sievert !" flüfterte er ihm inß Ofm* „Ourd) beffen 
QSerftanb unb Qßih iff ber 17. Suit guffanbe gekommen. 
Smaginiere bir alfo, wa^ ba^ für eine ^erfon iff."

„Çyürwahr feine alltägliche!" bejahte Saremba, unb ffarrte 
auf ben bezeichneten, atë molite er ihn verklingen.

„QBarte einmal, ich ühö bir bie ganze Citanei vorbeten, 
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ich fenne fie auSwenbig. Ämter bem ©rafen Qlnfwicg ffoi= 
giert noch ein weit befferer, bas ift ber SIRioncgpnSfi. ©ie Äölle 
hat biefen S^uft auS ihren tiefffen Schlünben auSgefpien. 
©in Opieier, Säufer unb ^arriciba» ©rhält taufenb ©u-- 
taten monatlich unb bas QSorrecht, ungeffraft gu fchinben, 
wo eS nur möglich ift» Sin unerf ältlicher Sdjlunb, löchrige 
©afchen babei unb ein wurmgerfreffeneS ©ewiffen» 3mm er 
ift er gur fchlimmffen Schufterei bereit» Olu^erbem ift baS 
ein unübertrefflicher ^ofulant, ein begaubernber ^raffer 
unb ber erffe 3pnifer unb Spötter ber Qöelf» ©in Q3er-- 
trauter von 3gelftröm, in beffen Sinn er bie Qöahlen in 
^ronpolen, natürlich Segen eine Sonbervergütung, burch= 
geführt fyxt. ©r fangt mit ber grau von 3aluSfa, ber 
ÄergenSbame feinet QSefchütwrS unb greunbeS, bie jefjt 
für ihren ©atten um baS Unterfchaümeifferamt fic£> bewirbt» 
©in erlefeneS Härchen. ©er ©eufel wirb feine greube an 
ihnen haben."

„©her gehören fie bem Äenfer !" giftete 3aremba gurücf, um 
aber ben ©inbrucf biefer Qöorte gu verwifchen, fügte er rafch 
hingu: „©Hefen aber mufi ich boch von irgenbwoher fennen."

„©aS iff 23ielinSfi, ber ReichStagSmarfchall. ©r befommt 
taufenb ©ufaten monatlich auf bie Äanb auSgegählf unb eben-- 
foviel an Unterhalt, Qöohnung unb Liebchen» Oluf ©hre! 
23oScamp mu£ ihm für jeben ©ag baS 3ehrgelb geben, fonft 
hätte er pofitiv nichts gu beiden unb feine Qöohnung» ©r 
verfpielt nämlich alles» Q3on ber Sippe ber ^offafowsfi 
holt er fich auch manchen Q3aüen heraus» Äier feiert er unb 
ba feift er ein."

„3ft benn biefer Rothaarige ba RîofgpnSti ? ©ßunber-- 
volle Q3rillanten hat er angelegt."

„Sawohl, baS ift unfer teurer „percepta", ber ©raf
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Çüriebricp. (£r fdjeint gu meinen, bafj bie QBelt vor lauter 
(übelffeinen nicpt feinen 23udel unb fein ^ucp^geficpt merkt."

,,QBirïIi<^>! unfer 23iâe--^ommanbant aué ber ^abetten-- 
fd)ule, kaum pätte icp if>n wiebererkannt. Sft ber aber mächtig 
alt geworben. 91immt wopl keine 23effecpungen an? ©agu 
iff er bod) viel gu reicp."

,,9ùid) ober arm, waé pat baS bamit tun! (üé nimmt 
ein jeber, ber waè bekommen kann. 2Jian gibt ja baé (Selb 
and) nidjt umfonff auS, etwa um ber frönen klugen willen. 
QBaö alfo ben „percepta" anbetrifft, fo nimmt er lein 23ar= 
gelb, ba£ ftimmt fcpon, ber Meinung aber iff er, bafj, wenn 
ipm nur einer baé QSi^elan^leramt anbieten würbe, bann täte 
er, wa£ man nur von ipm wollte. Sn§wifd)en fprei^t er fid> 
mit einer ^abakbofe mit bem 23ilbe ber Smperatorin, bie er 
für feine 23 eipilfe beimSuftanbekommen beê ©raktatê erpalten 
pat. (Sin eprgei^ige^ Snbivibuum, gefüplloé wie ein (Stein unb 
pabfücptig wie ein 3ube. ©ab ei iff er fepr aufgeklärt unb 
arbeitet treu für bie (SemiramU unb bie ^Republik gugleicp ! 
(ür pat §Wei Ceibenfcpaften: liebt fiep mit feinen ©änger-- 
künften §u probugieren unb fammelt (übelfteine. (Siep blojj, 
Wie er fiep mit ipnen aufgepupt pat, ba iff bie fcpöne Cuplli 
nid)tö bagegen! (Seine (Scpnallen allein finb fünfzig taufenb 
Dukaten wert. Unb biefe, bie fo komifcp an feiner (Seite 
püpft, wie ein 23auernkorb am ßeiterwagen, ba$ iff bie 
Ç^rau (Seneralin ÇRautenfelb. ©en ® euer al felbft wirft bu 
halb kennen unb lieben lernen, er macpt nämlicp bem 
ÇReicpétag feine ôonneuré unb affiftiert bei ben (Sitzungen 
mit angebrannten ^anonenlunten. ©arum wirb er ja von 
ber QlUgemcinpeit fo gefcpäpt."

„©ie ©ame pat ba£ 2luöfepen einer £agerbuple. ©ocp 
icp pöre Weiter §u unb gwar mit ber gleichen 23etvunberung." 
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„Kit ber QSemunberung [pare vor allem mc£>t !// lächelte 
Aßotyna biffig : „CDenn bi# §um ©nbe ber Ä>errIic£>Jeiten ^at 

■ e# noch gute Aßeile. Siehft bu ^um O3eifpiel jenen im grünen 
frad mit ber golbfchimmemben Qöeffe? ®a# ift ber f elb= 
hetman von Litauen, 3abiello. Vielleicht lennft bu ihn fchon. 
Verberbe mir aber nicht ben ©pah, ihn bir vorftellen gu 
bürfen. ©eine Äuglein finb Volt 3ärtlichleit, fein ©eficht 
votier ©üte unb babei ber ©ang von einem hungrigen Qöolf. 
©ine fehr ehrenmerte ^erfon! ©en eigenen Vruber f>at er 
au#geraubt unb an ben Vettelftab gebracht. <£)ie <55efcf)ict>te 
^at im ganzen £anbe genug £ärm gemacht. ©r ift eine 
Kreatur ber &offalom#lifippe unb ihr 03 er trauter in allen 
Angelegenheiten be# Olauben# unb ber Vergemaltigung. 
Garnit bu, teurer Quitter, al# Colbat bie nötige Äoch-- 
achtung vor bem OSefetjI^tjaber fmfl, ivill ich bir nur fagen, 
bah er e# gemefen ift, ber bem ruffifchen ©euer al ^retfchet* 
nilom bie aufgelöfte Vrigabe von Vraclam verlauft fyat. 
Kan rebet bavon nur im Verfchmiegenen, aber laut fagt e# 
fchon bie f ama, bah er ben ^ofalen Ijalf, feine eigenen ®e= 
meinen §u fangen; er nahm für fie fünf OOubel pro ©tüd unb 
fünfzig für jeben Offizier, bie Kontierung mürbe ejtra ver= 
lauft. Kan mu^ natürlich hw^ufügen, bah & ftch 
feinem ^ameraben Slotnidi abfinben muhte. ®u verftehft 
alfo, bah ber Kann um ba3 öffentliche Aßohl fctjon ho<h= 
verbient ift," f<hloh er mit einem blaffen £ä<heln.

Saremba fah fi<h plö^lict) lebhaft um. An ber smeifen 
(Säule ber ©alerte ftanb Salob Safin^li, fein früherer Öberft 
unb hhien aufmerlfam guguhören.

„furchtbare ®inge er^ählft bu bal 3<h mürbe Angff 
haben, fo viele# ^u miffen."

©r beutete in ber ^Richtung von 3afin#li.
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Qßopna begriff feine ^Befürchtungen, unb inbem er mit ben 
(Schläfenloden §u fpielen begann, warf ergänz gleichgültig hin :

„Qllle wiffen baß unb fagen eß einanber im 03 er trauen. 
OOur id) bin fo einer, ber lein OSerfprechen gibt, baß ©e-- 
heimniß wahren. O33enn bu £uft huft, bann fannft bu bie 
©efcpichte weitergeben."

„®aß ift nicht meine Olrf unb befonberß, wenn eß fich 
um £)ittge hanbelt, bie man faum glauben fann."

„<S)ann glaube fie nicht, wenn eß bir aber Späh macht, bann 
höre gebulbig weiter gu . . . ©ib acht, ber geblümte OOofa-- 
fracl, ber mit bem fchwar^en OBanb burcbflochtene 55aar-- 
gopf ba unb bie gepuberte ^erücle, baß eingefrorene ©e-- 
ficht mein’ ich uxit ber roten OOafe unb ber wertvollen ^re^iofe 
bran, vom^abaffchnupfen natürlich unb biegeiffeßabwefenben 
Olugen unb tölpelhaften ^Bewegungen bagu— baß ift ber 
litauifdje 9ftarfchaH ^pßftewicg. Über ihn geht ein fehr 
treffenbeß OBerßlein um:

(£r trägt im (Saal ben 9Jlarf<haüftab 
unb ruft: führt bie Qlrbiter*)  ab! 
Äann leife reben über ftolge Gitten 
laut blofj ben Gieverß um QSerjeiijung bitten.

*) Arbiter mürben bie Sufmrer auf ben ©alerien im polnifctyen 
'"Reistag genannt.

**) Spanten eine 'Jraftion von aufrichtigen QSatertanbéfreunben 
im polnifhen 9?eici)ßtag.

Sr h^t bie (Sippe ber ^offalowßli, barum liebt er fo 
fehr baß 03aterlanb, bocb> er hüt eine foldjje Olngft, biefeß §u 
geftehen, bah er bavon nur in Metaphern fpricht unb bie 
cpatria — ®iana nennt, häufig ärgert er fi<h auch auf 
Gieverß unb ift im ftillen ben 3elanten**)  wohlgeneigt, aber 
ba er OBefitjungen im ruffifchen ©ewaltbereich hui unb ber
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Gefanbte ihn mit alternant) militärifchen ÇRepreffaïien 
titeln liebt, fo ift er fchliefjlich mit allem einverftanben. 
(?ine ehrliche, menu auch recht ïomifche baut, hinter ihm 
hintt mie ein reheS ^ferb <3ürft SuItowSli. Gr foll ein 
Vertrauensmann beS preufnfchm Königs fein. Seinen Selb 
bekommt er barum in Malern. dahinter watfchelt mit ^rau 
Generalin S^iefonSta einer ber Grafen ÇRac^tmSli baher, ein 
Spitzbube unb ein treuer Unecht beS preufnfd?en Gefanbten 
von Vuchfwl$/ aber ben9lubel verachtet er barum bod^ nicht"

„Sur VoUftänbigfeit fehlt unS noch ber Äetman 9§a= 
rowsfi. Sch will bir baS VerSlein herfagen, baS einer ber 
Selanten über ibn gemacht bat:

Qöeber Sunb noefy ^eberviel), 
^eine 23eftienptwftognomie, 
S>od) altes waS er tut jetjunb, 
(Sichert ben 9?uf: ein Gctjweinetnmb !

„£)iefe Silhouette ift prächtig getroffen! Aöen foll ich 
bir benn nodf nennen? . . . S>en Vifdjof ^offatowSli unb 
feine Vrüber? Von benen mufjt bu ja felbft genug wiffen. 
â)ie Allgemeinheit wirb fie einmal gebührenb würbigen . . . 
S)ie Verbienfte mancher anberen hü^en nocb ^er 
tanntmachung unb beS ßohneS. Solche natürlich wie ^ob-- 
horSti, Sobar^ewSti, VoSeamp brauchen ni(^t erft be= 
fonberS angefreibet §u werben: fie finb felbft bei ‘zftacht §u 
ernennen, benn von weitem riecht man ihnen fdfon ben AaS-- 
geruch an. Seht lannft bu bir vorftellen, welch ein ^ad 
fich hwr m ©robno verfammelt ^at. Sum Spafj fommt 
hier auch mal ein ehrlicher SchafStopf in altväterlicher 
^ontufche vor, ber wie ein Spielwert immer nur baS eine 
wieberholt: ‘Jreiheif, Gleichheit/ Glaube unb ßiberum Veto! 
«55er ^enor all biefeS GefdjreiS ift aber ffetS ber gleiche
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unb gwar: ÇRechtïofigleit, ÇSMllfür unb rüdficht^lofefte 55 a b-- 
fucht. OTt einem 'æort gefagt, eine poffierlidw Menagerie 
von wappengefd)müdten £umpen!" Gr festen bamit fcîjliefjen 

Wollen unb lieft feinen umbüfterten ^lid über bie feft-- 
liche 9)îenge geben.

,,Q3ieUei(f)t fiebft bu bie ®inge bod) §u fd)War§."
„^Rag mir ber 55enler bie Sunge auéreifen, wenn id? 

gelogen habe!" er fagte biefe Qöorte mit leibenfcbaftlicbem 
‘-Zluébrud. 92acb einer Qöeile fprad) er aber wieber in ber 
gewohnten fpöttifdjen Qöeife. „23ei fo vielen fremben 
Günben fann man felbft um fo leichter eine Qlbfolution er= 
langen. 3d) fage baö alleé nidjt afê Gittenprebiger, ber über 
ben Verfall ber ©efellfcfyaft jammert, fonbern afô einer, 
ber gren§enlo3 mübe geworben ift. 3d) möchte enblich einmal 
von biefem Karneval ber Gd)äd)er auéruben bürfem"

„(Sibt eé benn lein £eben mehr unb feine ^ugenb jenfeité 
ber Sofien ©efellfdjaft ?"

„Qöo follte id) ba bie Çfrau fortuna fud>en ! Gier 9)cenfd) 
gewöhnt fid) felbft an ben 9Roraft."

G)ie ^olonaife war §u Gnbe, ba£ Ordjefter fcfywieg, bafür 
war ber ÇRiefenfaal erfüllt von einem lauten Gtimmen-- 
gewirr.

„3um ^lofterleben Miniere id> nic^t," na^m Qöoüna 
baé ©efpräd) nad) einer Qßeile wieber auf. „3m beften Çyall, 
baê bei^t, wenn id) bie Mittel §um ^auf einer fetten Q3ifd>of£= 
pfrünbe ober wenigften^ eineé ^rafauer Gtellvertreteramteê 
batte, würbe id) eé vielleicht nod) tun. 3d) fönnte bann ja wie 
ber ^rimaé in Qßarfcbau üppige ^lauberftünbcpen für bie 
tarnen entrichten unb fie in einer fe^èfpännigen ^utfche, mit 
einem ^ru^ifij voran, fpa^ieren fahren. Qßürbe meine Trüffel 
im 2lltar vor ber ©efräfngfeit meinet ^aplanè verwahren wie 
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ber Q3ifcÉ)of Starf§em#ti unb meine ©alamagen forme mein 
cpferbegefdjirr mit bem -&irc£>enfilber fchmüden laffen, mie e# 
ber 23ifd)of &offatom#:ti tut ... 91a, unb mürbe leben in 
'Jreuben unb Üppigkeit, mie e# fid) für einen guten Hirten 
jiemt £)ie Stireren finb noch lange nicht gan§ au#geraubt, 
e# mürbe aud> für mid> noch au#reid)en. £>er ©ebante ift 
beachten#mert, nicht mafr?"

Saremba fah ihm voll SDlitgefühl in bie Gingen.
„£)u ftarrft mid> an mie eine ^rähe einen verredenben 

SchinbergauL" ©r fühlte fid) verlebt.
„Qßeil bu mir aufrichtig leib tuft. Sd> mürbe bid) aber 

boch gefunb machen tonnen/7
„Sch bin fo frei, felbft §u erraten, ma# ba# Sftebdament 

märe* ©oft bezahl’#, aber Solbatenleben ift nicht# für 
meinen ©efdjmad. Sch fann ben ©eftant von Suchtenleber, 
©rüfe mit Sped unb bie £iebe#göttinnen ber Scheuten 
nicht vertragen."

©r fchüttelte fich vor Qlbfcheu.
„©# tarnt aber boch eine Seit tommen, baf gerabe biefe# 

ba# einzige Heilmittel fein mirb."
,,©)a# tann e#, nun aber bie klugen aufreifen ! ©in

Qßunber naht un#!"
Saremba richtete feine tühlen ^lide auf eine fdjlante 

braunhaarige Schöne, bie einige Stritte von ihnen ftehen 
geblieben mar, von einem ©efolge glän^enber Kavaliere 
umgeben unb alle ^Slide auf fich fcîjien £)iana gu
mimen, benn im Haar, ba# funftvoll getollt mar unb in 
ÇRingeln nieberfiel, gli^erte über ber Stirn ein Halbmonb 
au# diamanten unb auf bem faft nadten ÇRüden hmg 
golbener Köcher voll gefieberter Pfeile, ©ine fpinnmebfeine 
Annita, bie mie au# ^urtifen gemebt fdnen, burchmirlt
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mit Sonnenftraßlen, reicßte ißr gerabe bis an bie Qöaben, 
bie mit golbenen Q3änbern umfcßnürt waren; auf allen 
3eßen ber bloßen Ç^üfëe flimmerten perlen, perlen um-- 
fcßlangen ißren ScßwanenßalS unb perlen, an einem gol-- 
benen 'Jaben ßängenb, fcßmiegten ßcß $wifcßen bie beiben 
entblößten Prüfte. 3ßr ©eficßt war von einer frechen Scßön-- 
ßeit, — eine Qlblernafe, fcßwar^e bogenförmige Qlugen-- 
brauen wie broßenb gufammengesogen, ba^u klugen einer 
Straßenbirne unb blutrote flammenbe Sippen.

„£)ie feufcße <3)iana! 2Beße bem Slltäon!" murmelte 
3aremba mit einem tiefen Seufzer.

„Qöenn er ße nicßt verehren würbe! <S)ie 9ïïeute ift bei 
ber Äanb."

„Qßer ift baS ? Sie trägt ja perlen, bie einer Königin 
wert wären."

,,^)er ^reié berfelben ift ber ÇRepublif woßlbefannt! 
Über ße geßt bocß ber Heine QSerS ßerum:

®ie 9)îarquife £uf)Ui!
QStele finb babei: 
^önig unb £afei. 
21lle liebt bie fiu^Hi! 
®er ^ftarquife £ut)Ili 
Sft jeber einerlei!

,,©ie Q3ußle beS ^önigé, na, unb vieler anberen." 
„Unb eine 9)ùrquife?"
„9btr 93oêcamp weiß, wie Weif eé mit ißrem $itel ßer 

ift; er ßat ße bem ^önig âugefcßanjf unb protegiert ße. 3cß 
ßörte, baß man für ße einen Sßegemaßl fucßt. 3cß muß 
bicß bei ißr einfüßren; baé ift baé einzige £au$, in bem 
man in (Srobno alle 9Mcß3tag3parteien, alle Stäube unb 
alle ^artenfpiele gugleicß §u feßen bekommt, vom l’Äombre
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bté gum 93enebiftiner (Scpalt. 3)a3 bentbar luftigfte kaufet 
ber Qôelt."

„£lnb eine fblcîje wirb fjter empfangen?"
„(Ebler ^ugenbritter ! 9JZenfcp, ber bn mit päplicpen 03 or-- 

urteilen gefpitft bift! bn, ‘Jeinb ber Ç^rei^eit ! SDOerfe bir 
biefeê für alte Seiten, ba^ in ber gebilbeten Qöelt aller 
Nationen ber unfterblicpe ©runbfap regiert: „Ni maître, 
ni prêtre, ni dieu !“

3aremba macpte eine unwillige ©ebärbe unb wollte 
proteftieren, aber ODßopna tarn ipm guvor.

„3cp mu£ biet) von biefer Olüctftänbigteit tarieren, benn 
icp tenue bie Mittel gegen bie partnäetigften ^ugenben. 
Sept mup icp aber fliegen, um miep ber fepönen ®iana in 
(Erinnerung gu bringen."

3aremba wanbte feine Olufmertfamteit abermals bem 
Oberften Safméti gu, ber immer noep an ber (Säule ftanb, 
al£ fäpe er bem (Scpaufpiel gu, fiep babei aber päufig mit 
verfepiebenen Leuten burep peimlicpe 3eicpen unb leife pin-- 
geWorfene QBorte verftänbigte.

©er paf irgenb etwaé Äeimlicpeé vor! baepte er, ba er aber 
niept wagte, ipm näper gu treten, napm er im Äintergrunb auf 
einer 03ant ^)Iap, auf ber bereits einige ältlicpe ©amen mit 
greuliep gelobten köpfen eifrig ipren3ungenfreien £auf liefen.

3)ie Kapelle fpielte einen püpfenben englifepen ^an§, 
•eine Oln^apl ^aare tankte mitten im (Saal unter ber Leitung 
beé berüpmten ^an^meifter^ <S)auvignp, ber in weiter ^e-- 
rütfe, weitem &r<x& unb weiten ^an^fepupen, in (Eulotten unb 
Äanbfcpupen von ber gleicpen ^arbe, mit bem Äut unter 
bem OIrm unb einem Gtöcfcpen in ber Äanb, felbft gu einem 
einzigen übertriebenen Äopfer, einer wirbelnben ^iruetten-- 
verbeugung geworben, bie tan^enben ÇReipen befepligte.
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Sakaien in roter Sivree unb langen berücken reichten 
filberne unb kriftallene S^rüge mit SDùnbelmilch unb Ba* 
varoife herum.

©ie überreifen ©amen unterhielten fich immer herzlicher ; 
ihre ^rallenblide funkelten wie ©olche unb unaufhörlich 
fchwirrten ihre bösartigen Bemerkungen, berben Sr= 
klärungen unb ihr höhuifcheS Sachen um bie Olwen 3arembaS. 
(fr fafj mit mutigem Sntfchlu^ ba, als verftänbe er nichts 
von ihrem wunberlich geflickten ^ranjöfifch unb war nur 
mit SafmSki unb jeber feiner Sebärben befchäftigt.

©ie einäugigen Stiellorgnetten hoben fich um ihn herum 
unb zielten in ber ^Richtung verriebener (Schönen, währenb 
bie (Stad)elzungen unermüblich an ber 2lrbeit waren.

,,©ie cRiefiolowSkaI Voile et tunique à la Vestale! 
Äöhäl bie fleht gerabe auS, wie eine (Schaffnerin, bie fich 
in fchmutjige Bettlaken gewickelt hüt/'

„(Seht euch einmal biefe SzpblowSta an! 3fwe coiffure 
à l’antique erinnert an einen alten Qöifch auS Srbfenftroh* 
©aS mufi wohl ber (Sefchmad ber Sanbfchaft ^lock fein/'

„©ie ©z^wowska fleht heute auS wie ein berangierteS 
Kanapee."

„Sie hätte ihren biden Bauch zu 3aufe laffen können. 
SS wirb einem übel, wenn man baS fleht."

„©ie QßalewSka, nid^t §u glauben, hüt unter ihrer ©unika 
nichts an! SchamtofeS 9®eib, fie trägt ihren Qlücten voll 
Riefel herum wie eine Bconftranz. Sin Äunb müfjte bei 
biefem Einblick aufheulen!"

„Seht bodh blofi bie Çfrau 9^arfchaUin von Sitauen, ihr 
©ecolte reicht gerabe vom Bauchknöpfchen bis an bie Schinken/'

„Unb bie Schinken hüpfen ihr noch bazu, als wollten 
fie vor lauter Schamhaftigkeit auf unb bavon gehen." 
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„QOßenn fie bie blof nid)t nod? verliert, mie bamalg bie 
Gtaroftin Qßob^inéla in Qöarfcfyau."

,,©ie Su^lli! ©oft, biefe perlen! ©iefeé (befolge! ©a-- 
bei ein tarifer Qlufmafdjmäbel!"

„2ll;a! ©ie ^rau Cammerljerrin Sfa Olubgta mit ifmem 
potfennarbigen Qlffen. Sa, ja! ♦ ♦

3aremba gudte gufammen, aber er ^ordjte, menu and) 
blutenben Äergené, eifrig l;in.

„©aë ift i^>r neuefter Qlmi! (fr foll fd)on breifngtaufenb 
©ufaten für fie abgegeben ^aben, fagt man, unb läfjt iljr 
Cleiber unb Confelt auê ^arié burd> ©ftaffeten kommen."

„SJZir ergäfjlte einer, auf ben man ficb> verlaffen fann, 
baf fie aud> mit anberen nidjt gimperlid) ift"

„©aê ift blof aué Äergenégüte, bamit fie in ber Com
pagnie bie Coffen leidster tragen fönnen. ©ugenb ^at leere 
©afdjen, baé ©elb ift jetjt rar unb ber Cammer^err ift 
gew"

Saremba manb fd) in fiilflofer Qßut, ba e$ ißm aber 
aufgefallen mar, ba^ ber Oberft Safinéfi mit feinem ÇRing 
fpielte, ben er auf eine gan$ befonbere Qöeife von einem 
Ringer auf ben anberen fdjob, trat er auf ifm gu unb murmelte :

„©in fdjjöner ÇRing."
Safinéft reifte ifym ben ÇRing mit einem b)öftic£>en 

Sädjeln f)in.
©er 9^eif mar golben, in ber bekannten 'Jvrm römifdjer 

O&tterringe unb mit ber Qluffdjrift „Fidis Manibus“ mit 
bem ©atum beé 3, Sftai unb einem SZamen in ber SD^itte. 
Sftan trug folc^e Oftnge alé Qlnbenfen an bie Conffitution 
vom 3. SOZai 1791.

3aremba fjolte aué ber Qßeftentafdje einen gan& ä^nlidjjen 
ÇRing fervor unb geigte ifm bem anberen.
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„(Sie finb einander älmlid) !" flüfterte er mit einem leichten 
Q3eben unb ^arrte auf bie 2lntwort.

„Qöie ein Ave unb ein Credo!" laum ^örbar ftreifte tiefe 
(Stimme fein laafcfyenbeS Ol;r.

darauf rücïte 3aremba nod) etwas nä^er unb faßte mit 
gebämpfter Stimme:

„Sott mit bir!" . ♦ .
Unb er nannte babei feinen Scamen.
„Siede bid) neben mid), aber $ur Seite gewanbt unb 

betrachte aufmerlfam baS ^ublifum, als kennten wir unS 
gar nid)t. S^ennft bu mid), fabelt? Unb auS welcher 
93rigabe?"

„2luS ber ^weiten. ^öer von unS foIXfe ben Öberften 
nid)t tennen!" antwortete er freubig.

„S>er S^ef l>at mir beine 2lnïunft angegeigt."
„3ft er bereits in Srobno?" Sr faf> fid) im Saal um, 

unb obgleid) er 3fa mitten unter ben £an§enben bemerkte, 
$udte er nvfyt mit ber Qöimper, von ber ^idjtigfeit beS 
21ugenblidS erfüllt»

„Sr wirb in biefen ^agen l;ier fein. £)er Q3unb foll fic£> 
verfammeln. QBo ift ber Hauptmann?"

„QSorauèfic^tlid) unterwegs nad) Tralau."
„Unb bie Spione l)aben auf ilm in ©robno unb Um-- 

gegenb gefalmbet."
„Sine folcfye Qlbfidjt beftanb, SD^ieroSlawSli mu£ i^n ver= 

raten ^aben. Sd) warne vor biefem SRann; er b>at ver= 
fd)iebene Äeimliddeiten mit ber ^onföberation von ^argo-- 
wica. Sr foll fid) ba siemlid) engagiert tyaben. 3d) brauche 
Duldung mit SDùbalinSfi unb ®rod)owsli."

„borgen wirft bu bie ^läne bekommen. 3d) logiere 
bei ber ^rau Äetmanin ÖginSfa, bod> bu finbeft mid> am
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eheften auf ben Einers beim Äefman Osarom^ïi, ober 
beim 33ifd)of Koffalowéli. Qöunbere £>icb> über nichts," 
rebete er unb fd)ob fic£> bann näher an Saremba heran. 
„®u mu^t in freunbfc£>afflicb)e Beziehungen %\x ruffifd)en 
Offizieren treten. Qöopna mirb bir babei behülflid) fein, 
er ift hier mit allen gut ^reunb, mit ihm felbft mufi man 
vorfid)tig fein: er ift ein burd) trieb euer 6d)laufobf unb ein 
(Schmäler; für einen guten Qöit) verlauft er bie eigene 
«Seele. Äaff bu ®elb?"

„Bernauj follte zur Verfügung ftellen, ma£ nötig fein 
mürbe."

„(Sei morgen auf ber ^riormeffe im Bernarbinerllofter."
„Sdj> mofme bort im Kloffer. Sft bie °Poft mit SÖßarfchau 

aufgefteüt?"
Qlnftatt einer Clntmort tytite er nur Schritte, bie fid) 

rafch entfernten unb nach einer Qöeile fah er fd)on Safinsli 
an bem anberen (£nbe be3 Ballfaaleé im (befolge ber 
fdjönen Cuhlli. Sr machte ihr eifrig füfje Komplimente, 
verbeugte fid), tänzelte unb tackte. Sein au$brud3voUe£ 
®efid)t lief? eine eble (Seele erlernten, in feinen Clugen ftanb 
ein ^eimliclje^ 'Jener unb feine fd)ön geformten Sippen 
mußten berebt fein, benn bie BZarquife blidte immer gnäbiger 
unb gefühlvoller z« ihm

(£r fprad> fcbjnell, fuhr fid) babei häufig bur«^ ben getollten 
töaarfd)opf, au£ bem vereinzelte Coden bi3 auf ben Kragen 
feinet grünen ^rad^ nteberhingen unb machte mit ber 
^Rechten eine ©ebärbe, alß haue um ^em (Säbel.

3aremba verfolgte ihn mit ben liebevollen 23liden eineé 
treuen 93emunberer£ ; er fühlte fid) feltfam geftärlt burd) 
biefe unermartete Begegnung, unb auch wehr fo 
einfam inmitten bes feftlidjen (Sebränge^.
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(fr ift auf unferer (Seite ! £itauen$ Artillerie ift alfo mit 
un3! überlegte er unb tonnte feine ‘Jreube faum meiffern. 
(fr begann ftch alle guten folgen, bie aué biefer Tatfache 
für bie Berfdjmörung floffen, zu überlegen unb verbanb 
fie mit allgemeinen planen.

„3f>r follt fjier halb tanken lernen!" murmelte er vor 
fid) hin unb verfolgte bie Offiziere von Sievert mit bem 
gierigen unb graufamen Blitf eineé QöoIfeS.

(Seine (Seele mar zornerfüllt beim Anblick biefer ge- 
bantenlofen Fröhlichkeit, bie ring^ um ihn herrfchte, unb er 
gebaute ber verräterifchen (Sölblinge, bie ihm Qßopna in 
ifjrer ganzen QSlö^e gezeigt hatte. (Seine Blicke gingen 
ihnen tjeimlict) nach, er fpähte nad> jebem Merkmal ihrer 
©eficßter unb prägte ftch jebe (finzelheit ein.

Sfa glitt an ihm vorbei im Tanz. (fr fah ftch mfyt einmal 
nach ihr um; baS erfte S0?aI im £eben fah er auf bie 
grauen mit haßerfülltem Blick.

„Teufetëpuppen! Verführerinnen!" T>ie Qöorte hatten 
einen bitteren ©efchmack unb bie gefühlvollen Blicke, bie 
ihm begegneten, beantmortete er mit verächtlichem 3om.

(fr blieb aber bennoch in ber großen vergolbeten Tür 
flehen unb fchaute mit machfenber Beunruhigung auf bie 
kreifenben ^aare, auf bie entblößten Brüffe, nackten Füße, 
burchßchtigen Tunikaö, bie nichts verbargen, auf bie fcßam- 
lojen Blößen, bie von tollen Blicfen Verfehlungen mürben, 
unb bie mollüftigen ©ebärben ber ftch im $anz aneinanber-- 
fchmiegenben £eiber.

(fin Schauer burchriefelte ihn, ba3 Blut mailte auf, benn 
Zum erftenmal hatte fich ihm biefer Olpmp in feiner ganzen 
geilen Trunkenheit unb ungezügelten Begierbe offenbart.

9n tieffter Seele fchämte er ftch unb boch konnte er feine
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klugen von bem Schaufpiel twfyt abwenben unb ftanb ba 
wie angewurzelt im [feien Schauen. Sé war wie ein ver-- 
führerifcher ^raum volt zauberifcher ^rugbilber, ber ba 
vor feinen glühenben blicken vorübertanzte, wie ein enb-- 
lofeê (Gewinbe, baè immer wieber lockte, beraubte unb 
hinrifj. (£3 war ein Zeigen wunberfam geformter (Göt
tinnen, ber in Qöolken fpinnwebfeiner füllen vorbeigaukelte, 
man fah bie lebhaften färben be3 ‘Jteifctjeé burch ihre füllen 
flimmern unb bie Umriffe ihrer beängftigenben Schönheit 
faltbar werben.

cpfçcbeerfefjeinungen tauchten vor ihm auf mit Prüften wie 
QSlütenknofpen unb (Gefieptem wie au$ (3Ronbe£ffrat)len ge= 
fponnen; er fah ftolze unb unzugänglich fcheinenbeS>ianageftal-- 
ten, bie einen weitverbreiteten 9ùif lieberlicher kirnen hatten.

Hub Q3eftalinnen, bie wie wei^e Cilien in ihren Sternet 
gewänbern fchienen, aber breiffe 93licke um ftd> warfen.

Unb Sereéüppige Qöeiber voll königlicher ^ülle, bie Wot 
luftige Schauer unb tolle (Gelüfte weckten.

Unb 9^t)mphen unb Qßalbgöttinnen, ganz à la sauvage 
nur mit Blüten, 'Jebern, Sbelfteinen unb mit ihrer fchamlofen 
Nacktheit gefchmückt.

Unb ganz junge, kaum erblühte Sungmäbchen, bie über 
ihre Nacktheit ganz befchämt unb verängftigt, bennoch wie 
Q3achantinnen herumtollten.

Qöie viele gab e£ ba noch, eine fchöner atë bie anbere, unb 
eine jebe ffellte gemäfj ber 9ftobe alleè zur Schau, wa3 fie 
hatte unb waé käuflich n>ar.

„QBarum fo ganz allein?" erklang plötzlich eine leife 
lockenbe Stimme.

Sr brehte fitf> haffig um. ®ie Q3ize--^ämmerin [taub vor 
ihm unb lächelte ihn mit beftrickenben blicken an.
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„Set) h^e miet) in biefe ^unber verloren !" er mieö mit 
ben Elugen auf bie ^angenben.

„Set) tann Suer Sblen als Elriabne bienen!"
Sie net)te mit ber Sungenfpifje ihre vollen roten Eippen, ber 

^aftfd)al glitt von ben Schultern herab unb er fahren Körper 
bicf)t vor feinen Gingen aufleuchten, als märe fie gang nadtt.

Sr taumelte gurüct, burch bie Üppigfeit ihrer Oleige unb 
burch il>re fengenben Q3li(fe betroffen.

„Qßollen Suer Sblen mit mir eine Elnglaife taugen?" 
Sie tupfte ihn nectifd) mit ihrem Rächer vor bie 23ruft.

„QBaS bin ich boc^ für ein UnglüdStinb ! 3d) mei£ einen 
^ofaf nid)t von einem Menuett gu unterfcheiben."

„S)aè ift jammerfcfyabe, benn Sh* feib ein ftattlidjer ^erl!" 
Sie fagte baé ohne jegliche ümffänbe unb begann ihn mit 
unverhohlenem QSohlgefallen gu betrachten.

S* empörte frei) barüber unb parierte ebenfo unummunben.
„3h* f<W mich vergeblich ob, ^enn ich Wn nid)t gum 

QSerfauf."
Sr verbeugte fid) trotzig unb ging bavon.
S)ie Q3ige--^ämmerin verlor bie Raffung, aber lange nod) 

blitzte fie ihm nad).
Sr irrte in ben Çyeftrâumen umher, um etwas Sinfamfeit 

gu finben, aber jeber <3BinJeI mar voll EDZenfchen. Sn ben 
behaglichen Seitenfabinetten, mo gebämpfte Eid)ter in 
Eilabafterurnen gu befchaulichem Sinnen einluben, hörte man 
Seflüffer voll Eiebeöbefchmörungen ober fah alte 
fronen nieten, in ben ^runtgimmern aber hatte man überall, 
gleich nach öer Elbfahrt von Sievert unb beS gangen biplo--. 
matifchen ^orpé eifrig harten gu fpielen begonnen. S)ie 
Simmer maren gebrängt voll unb gang buntel vor ^abat-- 
bunff, benn man rauchte fchon pfeifen, ohne auf bie tarnen 
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unb bie Schidlid)leit Nüdficht 31t nehmen, 3)aS ^haro 
perrfchte unbeftritten, bie ^ifcpe waren belagert, über bie 
grünen ^ucpfläch en neigten fick) gierige ©efichter, fieberhaft 
erregte Singen funkelten unb raftloS bewegten fiep viele 
gitternbe Äänbe. 3mmer wieber fjörte man gewichtige 
SluSrufe, benen fobann Slugenblide quälenber Erwartung 
folgten. 3m allgemeinen Schweigen waren nur mept baS 
trodene Nafdjeln ber verteilten Spielkarten, baS beuchen 
ber Spieler unb baS erregte Schurren ihrer Jüße ver
nehmbar. £lnb plößlich brach an irgenb einem ber ^ifdje 
leibenfchaftlicheS ©egänk aus, irgenbwer fluchte, baS pm 
unb her gefcpobene ©olb klirrte, bis fiep wieber über allem 
baS fchwere, bängliche Schweigen auSbreitete.

Unb fo ging eS von ^ifcp gu ^ifcp, von 3immer §u 
Simmer.

®abei trank man hier fo unmäßig viel, baß bie ßivree- 
biener kaum imftanbe waren, für genügenbe ©etränke gu 
forgen unb ein^ufchenken.

Saremba fyatte fepon übergenug von biefem Scpaufpiel, 
als er plößlich Söopna von einem ber ^ifcpe aufffehen fah* 
Seine Singen brannten in einem feltfamen 'Jener, feine 
Sßangen glühten.

„®u haft wohl bein ©elb verfpielt?"
„Scheußlich ! SllleS ! bis faß §u meinen Schnallen. SSorge 

mir, was bu mir geben kannft."
3aremba reifte ihm eine ziemlich bide ©elbbörfe hm* 
„Sin bie fünfzig Dukaten werben eé fein!" murmelte 

Qöopna, inbem er bie S3örfe in ber Äanb wog. QöoUen 
Wir ni(^t §ur Äälfte fpielen?"

„Qßie bu willff. Qöer hat bich benn fo ausgepumpt?" 
„9Za, bein lieber ^amerab Nowakowski."

5 Sä et) mont, ©et le^te pointée SÂeicÇêtaô ßj-



„©ut, baf; bu mid) baran erinnerft; i<^> mu^ ihn noch 
fprechen. “

„(Spiel nur nicht mit ihm; er fyat immer ein folcheé ©lütf, 
baf; er wohl im füllen Einvernehmen mit ^rau 'Jortuna 
fein muf. Er fi^t im runben 3immer. 3d) hübe eine Qöit-- 
terung, bafj ich jettf mein ©elb surüdgennnne. Äerglichen 
®anf."

Er Hopfte fid) mit ber Äunbfläcpe auf bie pralle ^afcfye 
unb rannte bavon.

3aremba verlor plö^lid) bie £uft, O^owafowéli §u fehen.
Er lehrte in ben 93allfaal auf feinen früheren an 

ber ©aleriefäule ^urütf unb lief; feine 33litfe hinter 3fa Ixr-- 
gehen» (Sie wanbeite in ber ©efellfd)aft eine£ potfennarbigen 
blaffen Kavaliers einher, ber um fte herumfcbarrnen^elte wie 
ein ver^ogeneé Äünbdjen unb um etwaé recht aufbringlich 
§u bitten fehlen. (Sie würbigte ihn feiner Antwort unb 
blitfte mit büfteren Qlugen vor fid) hm. SIRehrmafê fühlte 
er ihre §ïvingenben QSIitfe wie abwefenb auf jtd> ruhen.

©ie OSige-^ämmerin raufchte an ihm vorüber mit be-- 
leibigtem ©efidjt — er achtete ihrer nicht einmal. 3afin£fi 
lam vorbei — er fah ihn nicht; ein paar 3ünglinge machten 
fid) neben ihm vertrauliche ©eftänbniffe über verfchiebene 
fd)öne E)amen — er hörte nicht einmal ihre (Stimmen. Er 
fah jettf nur fie allein im gangen (Saal, nur 3fa, bie Einzige, 
Eine ....

Qlber eé lam ihm lein Verlangen, in ihrer unmittelbaren 
9Uhe §u fein. Er 50g eé vor, auf fie aué ber ^erne §u flauen 
unb bie wunberfamen formen ihrer ©eftalt fich für alle 
Emigleiten ein^uprägen. ‘æaS brauchte er mehr? £Qur 
fich fnll fehen unb bann fortgehen! E)a^ mar fein Entfchlu^, 
mährenb er mie fefigemur^elt auf feinem ftanb. (Sie
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bemerkte ißn plößlicß unb taucßte ißren prüfenden Q3lid in 
feine ffarrenben 2lugen. Sin rätfelßafteS ßäcßeln legte 
ficß um ißre Sippen, ißm aber begann baS £er$ gan^ fermer 
§u fcßlagen . . . . . Sie wanbte ftcf> §um Seßen unb ver= 
fermant im Sebränge. SaS Orcßefter feßte wieber ein unb 
ein neuer 3mn§ ßub an. Sauoignp fuchtelte mit ben 
Firmen, wie eine Weiße Qöinbmüßle, inbem er bte auSge-- 
laffenen, ftark angeheiterten ^aare aufftellte.

SOcit einemmal gudte 3aremba gufammen, wie unter ber 
^öucßt eines gutge^ielten StreicßeS, fein Äer§ erfeßauerte. 
. . . Sie kam auf ihn §u, mit bem QluSbrud eines ftillen 
SodenS, unb ihre Sippen bewegten ficß, als wollten fie ihn 
anrufen .... kam wie von einer fanften Qöoge getragen, 
bie ficß unbeirrt unb mit königlicher Selaffenßeit ben ^ßeg 
burcß ben Strom ber Stenge bahnte! 3ßre fcßwar§en 
Coden fcßlängelfen ficß in üppiger ^ülle über Stirn, 
Schläfen unb ÄalS. Sßre feßlanken, faff entblößten Prüfte 
brängten fich verwegen ßervor. Sie kam baßer wie eine 
fich wiegenbe Q3lume. ^ür Qlugenblide würbe fie von 
ber zSlut ber ^angenben mitgeriffen unb Verfehlungen. Sr 
ffanb unb wartete mit einem Q3eben, baê ihm bis in alle 
liefen wehe tat. Unb wieber tauchte ihre golbig fchimmernbe, 
mit kleinen 9löSchen beftreute Tunika auf, unb ihre weißen 
bis an bie ^nie entblößten fchlanken 23eine würben fichtbar. 
Sie lä^elte ein Cacßeln beffür^ter Seligkeit unb in ben 
nußbraunen, golbgefprenkelten Clugen war ein funkeln, 
heiß wie bei einer lauernben ^igerkaße.

Sr hörte feßon baS klappern ihrer Sanbaien gegen ben 
^arkettboben, eine unwiberftehlicße Slut umßng ihn, fein 
Äerj poeßte ftürmifcß, ein SSunfcß, ficß ißr ^u ^üßen §u wer
fen, überkam ißn; er blieb bennoeß unbeweglich fteßen unb



begann mit ganger QSergmeiflung ficï) in ©leichgültigfeit gu 
pangern unb ftd> hinter bem Schilb eines fpöttifchen SächelnS 
gu verbergen.

„Sd) martete barauf, baf bu miet) begrüben mürbeft."
(fin Sittern tarn über ifn. ©a fteft fie vor ihm, fprieß 

mit ihm, itjre Äanb ftredt fich ihm entgegen, ihre nuß
braunen Qlugen bliden ifn an . . .

„Qöte hätte ich baS magen feilen, Çfrau ^ammer^errin ... 
©ie Freiheit ^ätte ich mir nicht tjerauégenommen." (fr 
brach fofort ab, fo fremb unb verfaß bünfte ihm feine 
eigene (Stimme.

Sie faf ihn erftaunt an, als martete fie noch auf etmaS, 
er aber fagte fein Qßcrt meß unb blidte fie nur burct)-- 
bohrenb an mit feinen erbarmungslos falten QBliden.

„'Jrau ^ammerferrin, mir märten!" Srgenbeiner fam 
auf fie gugetängett. Sie reichte ihm bie Hanb unb ging, 
ihren 3orn verbergenb, bavon.

Saremba machte ben Q3erfud> ifr nachgueilen, aber bie 
9ftenge trennte fie fofort unb brängte ifn auf feine alte 
Stelle gurüd.

©er groß 93allfaal begann vor feinen 2lugen gu fchmam 
fen, alles verfeßang fict) gu einem Qöirbel — bie Sichter 
unb bie roten Qöanbbefleibungen, bie StRenfchen unb bie 
fchimmernben Spiegelflächen, unb an ber Spiß biefer trun-- 
fenen S^ette fab er ben meifj gefleibeten ©auvignp uner= 
mübticb mit feinem bebänberten Stoct fuchteln unb fpringen 
mie ein milb gemorbener Hampelmann. Seine fnarrenbe 
©reifenftimme flang an fein

Saremba lefmte fid) ferner gegen eine Säule gurüd unb 
lief feinen Q3lid mefr von ber tangenben 3fa. (fr bebauerte 
nicftS unb gab ftd> auch nicht mehr ber Sehnfudjt fin. (fr 
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war jettf gan^ ruhig, nur ba^ biefer (Sieg über fid) felbft ihn 
mit bem bitteren ®efd)mad einer ÇRefignation erfüllt hatte 
unb etwas wehe tat.

Unb Sfa taugte je^t, als gelte eS nur ihm.
Smmer wieber 30g fie an feinen Bliden vorüber wie 

eine golbfd)immembe Qöolle.
(Sie war wie eine reine Blüte, wie eine ©rfcheinung in 

<££Ronblic£>t getaucht unb bod) wie ber verkörperte Taumel 
gugleid).

Über rßr ©eficht fcfjlugen |>ei^e Quellen wie flammen, 
ihre klugen fprüßten fetter, ber erblühte Bdinb leuchtete 
wie ein blutiges SWal, ihr verführerifcheS Bächeln lockte un-- 
wiberffehlich unb ihr anmutsvolles tangenbeS (Sichan-- 
fchmiegen war wie ein herrifcheS Begehren . . . . .

Bebe ihrer Bewegungen war wie ein ©efang ber (Sehn-- 
fucht, beS ©rinnernS unb ber Biebe.

®u wirft mich nicht an bid) loden! antworteten feine 
tranigen, ^erauSforbernben Bingen. 3c^ geb’ mid) nicht 
mehr beiner harter frin! ®u ^aft meine Biebe getötet! — 
BIU baS 50g burd) feine ©ebatden gugleicf) mit einem auf-- 
bringlidjen ©rinnem an verblaute BiebeSfcfywüre unb bren-- 
nenbe ^üffe. ©r ftie^ fie von fid>, biefe auferfte^enben ©e-- 
fpenfter, jagte fie fort auS bem ©ebäcfytniS, aber er tonnte 
feine Blugen nid)t vor i£r loSrei^en unb fortge^en, wie er 
baS immer wieber befd)lo£.

©r ernüchterte ftd> erft, als ihn jemanb am ©Uenbogen 
berührte.

„B3aS willft bu?"
Bor ihm ftanb ^afper, fein <JamuluS unb ©etreuer.
„Äerr Kapitän finb angenommen unb ein beleibter Äerr 

mit ihm," flüfterte er ihm ^u.
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„Sut, lafj SD^at^ieö Vorfahren."
„Qßir hoben feinen 3)urd)la£fchein."
Sr fah ben Wiener an, ohne gu verfielen, worum eß ftc£> 

hanbelte.
„2ln allen Sden flehen poften unb ^ofafen patrouillieren 

überall in her Stabt. Seber mufj einen Srlaubnißfchein beß 
^ommanbanten von Srobno hoben."

„Qßie follen wir benn ba nach 35aufe tommen? S0?an 
muf? warten, biß eß ^ag wirb."

„3)er -öerr £eutnant muffen gieret) heimtehren, bie Sa$e 
iff wichtig. Seb höbe miel) fd)on mit einem SSoßniafen ver-- 
abrebet. Sr fyxt verfprochen, unß burchgubringen."

Soremba fah noch einmal nach 3fa hin. Sie tangte unb 
hotte bie Qlugen auf ihn gerichtet, gang ein Säcbeln, ein 
ftummeß flehen, ein Schrei fehnfuchtiger Siebe.

Sr trat hinter bie 9)cenge ber Sufchauer gurüd unb ver-- 
liefë ben Saal.

2ln ber Sd)lof?terraffe erwartete fie ein frember 9J?enfd) 
unb fagte mit gebämpfter Stimme:

„23itte mir gu folgen!" Sr fehle fid) fofort in Bewegung 
unb fah fich im Sehen vorfichtig nach <^en Seiten um.

3m Offen fing fdjon baß erfte ^rührot an auf-- 
guglühen. 3)er Schlofiparl tauchte fd^warg auß ber 9?acbt 
auf unb begann fich mit bichten Hebeln gu umgiehen, bie 
vom 9^emenflu£ gegogen tarnen. 3rgenbwo auß ber ^erne 
von ben Qöeibeplähen her tlang ^ferbegewieher gu ihnen 
herüber.

Saremba fah fid) bem Schloß um: eß leuchtete auß 
allen ^enffern, bie Kapelle lie^ ihre raufd?enbe 9Jîufif er- 
fchallen, tangfrohe kaufen wogten burch ben Saal unb 
immer wieber brangen Särmaußbrüche gu ihm herüber, auß 
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betten ©elftester, ©etrampel imb grelle (Stimmen hörbar 
würben.

„Qßer fagft bu, wartet auf miet) ?" fragte er, mit einemmal 
fielen bleibenb.

„<£>er Äerr Kapitän &ac§anow£li mit einem beleibten 
Äerrn."

3aremba begann plö^tic^ fo fcfynell au^ufebreiten, ba£ 
bie beiben ibm laum folgen konnten.
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Sweiteê Kapitel

einem Seitenaltar mürbe eine SCReffe gelefem
& B>ie ^irdje war voll Sonnenrinnfale, Qöeihrau<h= 

bünfte unb burchbringenben Orgelflangé. <Die 9Keffe 
würbe mit Orgelbegleitung, aber ohne (fhorgefang unb 2lu3= 
fteHung beß Zeitigen SaframentS abgebalten, ©in bicter 
^rior ^afpelte Saftig bie ©ebete herunter; er fd>ien es, gan§ 
befonberé eilig ju buben, unb jebeßmal, wenn er ftd> am 
Elitär umwanbte, irrten feine Gingen neugierig über 
Q&eviÿte ©eftalten, bie in ihrer Q3ant faum §u fehen waren 
unb in tiefer 0^ac£)benflic£)feit bagufihen fchienen. Äin unb 
wieber bei einem BWmimtè ober wenn er bie Seiten be$ 
^iffale umwenben muffte, fdjielte er hcrrntic£> unb arg-- 
wöhnifch nach ben ©eficbtern ber anberen 2lnwefenben.

© è hatten fid> an biefem Bag m<fyt allzuviel fromme ein= 
gefunben: einige mit Falbeln unb puffen reich auèftaffierte 
©näbige in würbigen Äauben plufterten ficf> wie Brut
hennen in ben Käufen auf, QSürgeréfrauen mit bunten Stirn-- 
bänbern unb fcbwar^en Büchern liefen ihre 9lofenfrau5= 
tetten Hirren unb einige SJZarltweiber murmelten halblaut 
ihre (Sebete, inbem fte mit ihren Briefaugen anbächtig §u 
bem ^rieffer aufblidten.

(fin haar ©reife in ^lbel^tontuf^en tnieten wie würbige
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S^runlftüde bid)t vor Dem Slltar, tinter ihnen einige in 
Bürgermänteln unb im Äintergrunb unter ben Säulen- 
ftrebern t;octten etliche in abgefchabten Bauemröden unb 
geflochtenen Oc^uïjen au3 Sinbenbaft unter anberem ein
fachen BolL Berfud)te fid) jebod) einer ber Bettler auf 
feinen laut gegen bie ffliefen aufllopfenben Brüden nach 
vorne 31t fd)ieben, um ben ^nieenben fein Schüffeldjen unter 
bie Scafe §u halten, runzelte ber Syrier brobenb feine Brauen, 
unb e3 fah cm3, al3 mürbe er gleicf) §u fd)impfen anfangen. 
2luch ba3 gänfifche ©eflüffer ber SÜ7önd)e, bie unter Bei
hilfe von Knaben in Bernarbinertracht ben Äauptaltar mit 
Blumen unb Deppichen fchmüdten, ärgerten ihn fcheinbar. 
Er machte ben Sinbrud, al3 wäre er von einer fieberhaften 
(Erwartung erfüllt unb von irgenb welchem vergeblichen 
55inauélaufet)en gan^ in Qlnfprud) genommen.

„97ein," flüfterte Oberff Safimdi, ber gebeugt über feinem 
©ebetbuch faf: „es fagte mir ber ÇReich3tag3fefretariu3 
Dengoboréfi, baf bie heutige Sitzung auf morgen vertagt 
fei. Sie müffen giterff eine Bollmacht für bie Delegation 
auéftellen, bie mit Buchhdb S« verhanbeln hat. Dann ift auch 
Sieveré unpäßlich nach ben geftrigen Bewirtungen. £lnb bie 
anberen werben ebenfalls froh fein, etwa3 au3ruhen §u bürf en."

Saremba hörte mit aufgeftühten Ellenbogen, ba3 ©eficht 
in ben Äänben vergraben, eifrig ju.

„Sch habe auch eilige ^oft au3 Qßilno erhalten unb muf 
fofort abreifen. Sn ein paar Dagen bin ich lieber gurüd."

SMöhlid) flirrte vom Qlltar het ba3 grelle Summen 
ber Schellen, ßanggegogene Seufzer würben laut, unb 
alle3 beugte fid) tiefer nieber: bieQBanblung hatte begonnen.

Safin3fi Iniete nieber, wobei er Saremba ein grauet 
Schreibheft sufchob.
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„Glue^üge aué ben Gßerlen beê chinefifchen ^^ilofop^en 
®oob," murmelte er kaum hörbar.

Srft alä ba3 ©eklirr beé Schellengeläute^ fch wieg unb 
bie Orgel wieber ihren ergreifenben Vetgefang aufgenommen 
hatte, rückte Safinéki noch etwas näher unb begann im 
'Jlüfterton weitersufprechen.

„SaS iff ber Katechismus unferer Verfchwörung. Sn 
ben Ginhängen finbeft bu ben Schlüffel $u feinem VerftänbniS 
unb einen ^lan ber Verteilung ber ruffifchen ^Regimenter 
um ©robno h<wmn. Gerne biefen Seil auSwenbig unb ver= 
nidjfe bie Schrift. (£& wimmelt von Spionen auf jebem 
<Scb>rittz man weih fdjon gar nicht mehr, wem man trauen 
barf. Äalte bich alfo auf beiner Äuf. Sen Selanten mupt 
bu auS bem Qßege gehen, beim fie werben von wachfamen 
Gingen gan^ befonberS eifrig gehütet. SaS Schiefmaul 
Skar^pnSki, ber bebeutenbfte unter ihnen, ift fo fehr unter 
gütiger Obhut, bah er fid> ohne einen Schuhengel nicht mehr 
bewegen kann. Markiere einen Gebemann unb Äohlkopf 
unb gib bid? nur mit folgen ab. She bu beine Vittfchrift 
einreichft, lege beine Unterwürfigkeit GJZofspnSfi 31t frühen; 
in titulo war er ber Vi^ekommanbant ber Kabetten unb 
hat fo viele Sahre von unS gelebt, bah er bir vielleicht feine 
©önnerfchaft nicht abfchlagen wirb."

„Sch h^e gebaut, bah man guerft bei 0§arowSki an= 
klopfen mühte, aber er foll nach ^eter^burg hm fein."

„Unfinn! Sr war ^war geftern auf ber Vallgefellfchaft 
gugegen, aber er ftedi in Orobno. Ser Hetman ^offa-- 

fow^fi ift in ^eteréburg. Sch möchte bich aber warnen, ba£ 
Ogarow^fi ben Genien gern mit feinen Vertretungen 
Sanb in bie Gingen ftreut; wahr werben fie nur auf Vefehl 
feiner ^rau ober benjenigen von Sievert."
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„$£aS für ein (ürgebnté haben bie Q3emühungen von 
Äauman gehabt?"

„<£v wirb bei (General ©gialpnéfi planiert mit einer Q3e= 
förberung gum Oberften. Q3or einigen ^agen hat felbft 
ber ^önig im 9leid)3tag fehr eifrig ein 'ïôort für ihn ein= 
gelegt unb (Goslawöti, ber 9leid)3tag3bote für (Sanbomir, 
rühmte feine ^reue fürô Q3aterlanb unb feinen 9Rut vor 
ber gangen Kammer."

„3d) habe gefehen, wie er fich bei 3a£law gehalten hat. 
3d) war bamalé mit meiner Batterie beim ^Regiment 
9Ralcgewèfi, wo er Oberftleutnant war« Unb bei Sielence 
habe id) ihn aud) gefehen."

„Äaft bu bie gange Campagne mitgemacht?"
3aremba fd)Iug bie 9RanteIHappe gurüd, unter ber ba£ 

^reug Virtuti Militari aufblüjte, unb fagte:
„3d) habe eS bei 3)ubienta mit meinem £eutnant3patent 

erhalten."
„£a£ ba£l" 3afin$li machte eine ärgerlich abwehrenbe 

Bewegung. „Qöeifrt bu benn nid)t, bafi bie (Generalität ver= 
boten hat, 2lbgeid)en gu tragen, bie in biefem &rieg er= 
rungen würben?"

„3d) bad)te, ba£ niemanb fold)e (Gefetje befolgen würbe."
„(Gewi^, wenn nidjt bie 3mperatorin befohlen l)ätte, mit 

(Gewalt fie jebem ^eruntergurei^en, ber e3 wagen feilte, fid) 
mit ilmen öffentlich gu geigen. ^Rand) einer hat fd)on arg 
bafür büfen müffen."

3aremba befeitigte ferneren Äergené baê ^reug unb 
lie^ eé in feine ^af^e gleiten.

„®u barfft bie £lufmerlfamleit nicht auf bid) lenfen," 
fügte 3afinéfi mit 9cachbrud b)in§it. „2luf biefe 9®eife iff 
eé Äaumann gelungen, vielleicht gelingt eè aud) noch 
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einigen anberen, bie mächtige ©önner haben, aber eß bleiben 
noch Äunberte unb 2lberhunberte auß ben aufgelöften Q3ri= 
gaben, bie bem QSaterlanb mfyt bienen bürfen unb bem 
'Jeinb nid>t bienen wollen. <S)iefe finb eß, bie wir an unß 
gu loden trachten muffen.''

„Sch bin überzeugt, bah auf ben Oluf unfereß Öberften 
fich alle (teilen werben, bie bem Qßaferlanb treu geblieben 
fînb. Schlimmer ift eß mit ben (Gemeinen: Saufenbe von 
ihnen fieht man am Q3ettelftab burdjß £anb gieren."

„Waß bat man in be^ug auf biefe für Q3efcb>lüffe gefaxt?"
„Sch foll foviel wie nur irgenb möglich gufammenbringen 

unb fie nach bem ^Regiment QBobgicli birigieren, ein Seil 
foll bießfeitß beß ruffifchenS^orbonß untergebracht werben, unb 
ber Oleft wirb auf ben ©iitern unb in Warfchau einquartiert. 
SOlan fyat mir befohlen, hier in ©robno ben Gammelplat) ein« 

(^uricl)ten, benn bei einem folgen SQlenfchenguftrom, wie 
§ur Oleichßtagß^eit lann man leicbjfer folcfye ÎDIacl)enfcbaften 
verbergen unb fid) untereinanber verftänbigen."

„QSeeile bidj> aber mit ber Olefrutierung. ®enn brüben 
am Oljemen, bei ber Qdjeirfc von S^enhaufen, härt man 
Sag für Sag bie Srommeln wirbeln, ber 6<hnapß flieht 
bei ihnen in Strömen unb bie Werber üben fdjon gan§ 
offen ihr Äanbwerf auß. ©eftern habe ich felbft gefehen, 
wie bie ^ofaten an bie lumbert ORann nach ihrem £ager 
trieben, ©ß war fchrecflich. SJRan erzählt, ba£ fie ba and) 
für ben S^önig von ^reufjen werben, ©robno ift ein 
SO^arffplah für Solbatenfleifch geworben: eß lauft, wer 
£uft hat unb halt fie fich wie fette Äämmel."

„Qöer hat bie Werbearbeit in ben befehlen Wojewob-- 
fchaften?"

„^opec unb Wvfefowßfi. 3)u wirft fie halb hier §u fehen
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bekommen. 'Sie QSerbinbung mit t^nen ift SroSntani in 
Qöilno bekannt. Âaft bu einen geeigneten Qöerber?"

„©er Kapitän ^ac^anomSki ift angenommen, (fr fcJjIäft 
jetjt gerabe in meiner Qöofmung."

„3d) kenne il)n. (fin tüchtiger ^ampfpalm unb Sd)lau-- 
kopf, befdjlagen auf allen QSieren. (fr färbt unb falbt nid)t 
fd)Ied)ter mie ber Çfürft ÇRab^imill, ^anie ^od>anfu*)  
feligen 2lngebenkenS. (frteile ibm aber red)t magere 3u= 
lagen, meil er ein fdjlimmer Spieler unb ^raffer ift."

*) „^anie ^odjanfu" — 23einame beê dürften ^arl ÇRabjimiU 
eineê ber tnäcfytigffen polnifdjen Magnaten auS ber ÇRegierungSjeit 
Qluguft beS HI. unb §unt 'Seit auS ber Seit beS testen ^olenfënigé 
StaniSlam ^oniatomsti. Seine gewohnte Slnrebe mar: „'panie 
tocfyantu" (©eliebter Äerr), nad) ber it?n and) ber QSotfSntunb be
nannt patte.

„SOùn f>at mir befohlen, iljm unter Q3orbef>alt §u gablen, 
pro &opf unb cpferb."

„(fr kann felbft ben ©eufel §um beften galten. Sin malmer 
SOcirorner Sarbift, bas fyeiÿt ein £ieberjalm, Salgenftrid, 
Spieler unb eine treue Seele obenbrein. (ßrüfje ilm von mir. 
■öaff bu auf bem Çfeft nid)t ben dürften (fpcpanom kennen 
gelernt?"

„©en tarnen Imre id) §um. erftenmal."
„(fr f>at bod> ber fd)önen &ammerberrin immerzu ben 

3of gemacht, ‘æei^t bu nid)t?"
„3ft bas etma ber unterfe^te, pockennarbige 9ïïann mit 

ben verfcfyimmelten Qlugen. 3d) entfinne miel) fcfyon."
„©u mufit feine Q3elanntfcpaft machen, (fr ift bei ber 

^ammerlmrrin faft fcfyon ein 3auSgenoffe."
„Niemals betritt mein Çfufi ber ilrne Scfymelle!" . . . 

braufte Saremba verbiffen auf.
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„3)aß ift für unfere (Sad)e notwenbig !" erlang neben 
if>m eine ftrenge (Stimme.

„3u Refeci!"
„(fin Programm für beine ^ätigfeit wirft bu fpäter 

ermatten. 3d) glaube, baf? bu unter Q3eit)itfe ber Kammer* 
tjerrin in nähere Regierungen §u biefem fberrn trittft. (Sie 
ift bocT beine (foufine?"

„£lnb meine ehemalige Rerlobte," würgte er ^erau^, 
alß f)ätte er geronneneß Rlut von fid) gefpien.

3afinßfi begriff feine fdjwere Sage, lief? aber nid)t nad).
„Um fo leidster wirft bu mit ißr gu einer Rerftänbigung 

fommen. ©u ftefjft bei ib?r gut angefdwieben. 3d) r^be 
geftern gehört, wie fie fid) über bid) bei Qöopna befragt rat."

„3ft benn Qöopna mit unß ?" fragte er, um ber läftigen 
Unterrebung eine anbere Qöenbung gu geben.

„91od) nid)t. f5ord)e i^n auß unb verfuge i^n gu ge= 
winnen. ®aß ift ein fefw begabter 9Renfd)."

„3um Qöi$emad)en unb 2luffcTneiben!" entgegnete er 
biffig.

„Qlud) biefe Qöaffe tonnen wir brauchen. (fine fpitje 
3unge reicht weiter alß eine ^ugel. Sc^ mufj fort. Rei 
Dämmerung werbe id) mid) gu bir einfd)leid)en, bann werben 
wir alleé au^fü^rlicTer befpred)en. Äier ift eß gefäf)rlid) !"

(fr fcbjielte gur ©eite auf einen Rlann im fdjwargen 
Rürgerrod, ber bie Ö^ren gu fpi^en fd)ien.

„^ommft bu bireft auß ^üriß ?" fïüfterte er faum hörbar.
„3d) fomme über Seipgig unb ©reßben."
„3ft benn bie ^Revolution wirflid) fo furdjtbar, wie man 

barüber fcTreibt?"
„Qßie eine Rergeltung, wie 9?adi)e unb Rerbred)en gugleid), 

unb bocf) wie eine ^RotwenbigMt."
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„Elnb bu meinft . . er unterbrach fleh, um ben Horcher 
aufmerïfamer §u betrachten.

„£)afi auch m coolen baS 'Seil mächtig viel QIrbeif ver= 
richten mufj."

„®u wirft mir barüber noch ausführlichen Sericht geben/' 
(Er erhob fich unb machte 2lnftalten, fortgugehen. „£lnb follte 
fi<h einer bei bir melben, ber baS Seichen fennt, bann fannft 
bu ihm vertrauen. (Er wirb unfere Serbinbungen unb unfere 
^oft mit ben SefehlSftellen fennen. Sergi^ nicht ben 
dürften (Etjctyanow . . .!"

Saremba blieb nach biefem feltfamen Sefehl wie betäubt 
fihen.

„(ES ift befohlen — eS mufj gehorcht merben!" entfehieb 
er fchlie^lich furgerhanb nach (Solbatenart. (Er fühlte mit 
einemmal eine gro^e (Erleichterung, unter ber eine heimliche 
S'reube aufïeimte. 3)er mar eS alfo, über ben bie alten Salb
tanten geflatfcht hätten! 'Jaft ein ÄauSangehoriger ift er 
bort! (Siel; Wvfê einer, ben örtlichen Sertrauten! — fann er 
mit gekaufter (Stirn unb SitterniS im Äergen. — £lnb 
nun befiehlt man mir, mit ihm Selanntfchaft §u machen? 
(Schön! '©iefe Sreunbfchaft foll mich freuen! Sielleicht 
fann id) ihm einen ©ienft ermeifen. (Sehr gut! . . . unb 
er fpann feine ©ebanfen weiter mit einer noch bunllen 
ÇRacheabffcht.

Sei biefen vielen E)in= unb Äerüberlegungen hätte er 
nicht bemerkt, ba^ bie OCQeffe fchon aus war. (Er fam erft 
§um Sewu^tfein, als bie Orgel plötzlich fchwieg unb baS 
©eräufch aufgeftellter (Stühle vom Äauptaltar her hörbar 
würbe. 9ftan vernahm baS Qlollen vorfahrenber Äerr-- 
fchaftSwagen unb bas ÇRaufchen von (Seibenfleibem. Sivree-- 
biener brängten baS neugierige Sott gurütt, bebedten bie 
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23änle mit Heinen Teppichen unb trugen Riffen, Slmßhlag-- 
tücf>er unb (Gebetbücher fyeran. 2lufgepußte ©amen unb 
Herren nahmen im d^rraum umßänblich ^uf Stühlen 
^laß, bie im £alblrei3 mie in einem ©heater aufgeßellt 
maren. Stielgläfer flimmerten auf, man reichte einanber ©abaH 
bofen unb 93onbonfchad)teln fyn unb ber ©uff erlefener 
parfumé verbreitete fid) mie Qßohlgerüche au3 Släucher-- 
gefäßen. (Sin fchmarshaariger fcßöner GVZönd) btedte ein= 
fcßmeichelnb feine meißenSähne, bot ben ©amen 2ßeihmaffer 
unb klapperte babei ab unb §u mit ber Sammelbüchfe. (Sine 
glänjenbe (Gefedfchaft fyatte ftd> nad) unb nach einge= 
funben unb befleißigte fid) eines frangöfelnben (Ge^mitfcherS 
unb biSlreten Sicherns, baS burch Rächer gebämpft mürbe» 
2113 ber 23ifchof Sfarßem3ti erfdjien, um bie SQZeffe §u §e= 
lebrieren, trat erff etma3 GRuße ein, aber bie leichtfertigen 
Qöorte hörten nxfyt auf §u fchmirren unb bie herauSforbernben 
23lide ber fd)mar§ untermalten 2lugen funkelten meiter. 
©ie an ber Äaupttür verfammelte ©ienerfchaft ließ eben-- 
fall3 ißrer guten £aune bie Sügel fließen, inbem fie um 
paßenbe Scherge über bie 23ettler in ber Vorhalle gum 
beften gab unb bermaßen miteinanber ^ur^meil trieb, baß 
häußg ein berbe3 ©paßmort bi3 §u ihrer öerrfcßaft 
unb sum Äauptaltar verflog.

Saremba martete einen paffenben Qlugenblid ab unb 
verließ feine 23ant (Gr nahm ben Qßeg burch bie $lofter= 
gänge, aber gleid) in bem erffen lauerte fcßon ber ^rior 
auf ihn unb fdjteppfe ihn faß mit (Gemalt in feine 
Kammer.

„9Qur auf ein 9Romentchen, auf ein Heineé Q3aterunfer, 
mein golbener (Gugel !" rief er unb h^lte ihn vertraulich unter. 
„91ehmt bo(^ ^laß, (Suer Qßohlgeboren. 3ofef, ben (Seßel 
G 9îeçtnont, ©er le^e pointée SReityätaQ q-i



her! 9la unb was fyabt ihr benn ba SuteS gufammen 
befchloffen?"

Saremba tonnte nicht gu Qöorte fommen, benn in ber 
großen gewölbten Kammer entffanb plötzlich ein furchtbares 
Sefreifch, Segwitfcher unb ^lügelfdhlagen. Scharen von 
Kanarienvögeln, Qlmfeln, Çyinfen unb £erd)en flogen auf, 
fingen an, um baS Kaupt beS ^riorS gu flattern unb ver= 
fuchten mit lautem Sefchirp fich auf feinen Kopf unb feine 
(Schultern niebergulaffen unb fich an ihm feff^utrallen, wo 
eS ihnen nur gelang.

„Still ba, lofeS cPacï! Still!" fchrie biefer unb verfugte 
mit feinem roten Schnupftuch fich bie QSögel vom £eibe 
3U halten, woburch ein noch größerer £ärm entffanb. „QßaS 
ich auch wit biefem Eumpengefinbel auS^uftehen habe! 
S)aS vermehrt fich, baf? Sott erbarm!" fragte ber ^rior 
unb wiföhte fich fein bicleS fchwifjenbeS Seficht. „ÇRuhig 
ba, ihr Schelme! SSRach mal Orbnung!" wanbte er fich 
an einen lugelrunben OrbenSbruber.

SS ertönte auf einmal ein brohenbeS Krächzen von folger 
Natürlichkeit, baf? Saremba fich umbrehte; bie Q3ögel aber 
marenitt5Wifchenverfchwunben,alShättefiebieSrbeverfcbIu(ft.

„®a hnt er ihnen aber eins aufgebrannt!" lachte ber 
cprior auf unb lief? fich in einen tiefen Seffel fallen, vor 
bem eine grofie bampfenbe Scbüffel mit fetter Sahne am 
gerührter 93ierfuppe ftanb. „Q3ielleicht würben, Suer Qöohl= 
geboren, etwas Kaffee trinfen? ober nach Solbatenfitte ein 
SläSchen unb etwas SeräucherteS §um 9ïachbeif?en? Q3itfe 
fehr, mein golbener Sngel! Sott fei gelobt, haben wir noch 
gan§ anffänbige Vorräte. Sofef, lauf mal fchnell nach 
bem Kreben^bruber, na, vorwärts, Qummlopf! . . . . . 
QlUerbingS haben wir heute Freitag . . ."
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„Sott begahl’S, aber bie ^ameraben warfen auf miet) 
mit bem ^rühftüd*"

„SHe fchnarchen noch, bah eS nur fo bröhnt," mifchte 
ftcÉ) ber ^lofterbruber ein, unb verfugte gleich Wieber fein 
Seficht hinter ben ÇRüden beS ^riorS §u verfielen*

„(Seine Wohlgeboren, ben Äerrn ÄlaSto, tenue vfy fdjon 
feit langem, Sr fleht nach Shrlichem auS, aber ein 
^iloit iff er unb lüftern auf bie ^ugenb, wie eine ^afje auf 
Sped. SS fcheint mir, ah ob er * *

„Sr iff ein Sreunb von ^ro^or unb ein 9JZann, ber mit 
ganzer (Seele bem Vaterlanbe ergeben iff * * *"

„£)aS iff fchon wahr, eS fommt von ihm etwas, wie 
Senator enwürbe. 2llleS waS recht iff* Vielleicht fehlt eS 
Sud) noch an etwas in Surent Quartier? Sch laffe Such 
alles gufommen, bamit Sh? bann nicht über bie Vernarbiner= 
manche §u Hagen habt, bah fie Such haben hunger leiben 
laffen. Sieh, Ml Sin Vertrauter beS Äerrn Quartier* 
meifferS ^ro^or!" ïnurrte er, inbem er feine Suppe fchlürfte 
unb $u einem Star hinüb erfd)ielte, ber auf ben £ifd) ge-- 
flattert war unb lauemb mit feinem Schnabel nach einem 
^äfebroden gleite, ber in ber Vierfuppe fchwamm*

„Unb wann foll eS benn loSgehen? . * * S)u Salgenffrid!" 
fchrie er ben Vogel an, ber mit bem ^äfe im Schnabel bie 
flucht ergriffen hatte* Sr brohte ihw tnit bem Cöffel nach*

„3)aS weih nur ber 9laf," entgegnete Saremba leife unb 
fah babei mihtrauifch auf ben ^lofferbruber, ber ben ver= 
ffedten Vögeln ^ufchnal^te*

„WaS haft bu hier bie Qlugen außufperren, wie ein ^ater, 
ber auf heiher Qlfche fi^t ?" bonnette ber ^rior ben Vruber 
an* „^annft Waffer fwlen für bie Vögel!" Unb als ber 
^önch ft«h entfernt hatte, fagte er:
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„Daé vft mein Vertrauter. Sé ift aber fixerer, über folche 
Vorhaben auch in Qlnwefenheit ber Dreueffen nic6>t reben. 
3d) will Suer QSohlgeboren nicht auéfragen. DD^ein Dienft 
für baè Vaterlanb befiehl barin, gehorchen unb ^u tun, 
wa3 man mir befiehlt. 3d) will bir aber je^t, mein golbener 
Sngel, einen 9Kann §ur Verfügung ftellen, ber bir nach 
meinem Dafürhalten nü^lich fein tann. Oluf ben erften Vlid 
nichts Vefonbere^, ein gewöhnlicher Vernarbinermönd), 
aber afê SOcenfd) — baé reine (Solb. Sin heller ^opf, fennt 
Sprachen unb verfteht auch n>aè vom Solbafenhanbwert 
Hub babei willig unb §u allem brauchbar. Sé ift wahr, 
bap er manchmal etwaé über ben Dürft §u trinlen liebt, 
aber er ift babei nicht faul, wenn e£ gilt, eine 2lrbeit §u tun 
ober (Sott §u bienen."

„Qöeifi er benn and) gut §u fchweigen?"
„deinen &opf verbürge ich füt ihn."
„Qöenn e$ fo ift, ba wirb eS mid) freuen, ihn fennen $u 

lernen."
„3ofef! . . . (Sine wahre ^erle, fage id) bir! . . . Qöo 

ftedt ber 97arr? 3ofef!"
(San§ erfchroden tarn ein ^lofferbruber angerannt unb 

ftellte fich befcheiben hinter ben Stuhl beé ^rioré.
„Qßo haft bu bich h^umgetrieben? Vitte mir ben später 

Seraphiw
Der ^lofferbruber blieê mutwillig im Vorbeigehen gegen 

bie Käfige, bie an ber Qßanb entlang auf langen Difdjen 
ftanben. Sé erhob fich barob ein lautet (Sefchirp unb 
(Sefchret.

„Die wahre (Sotteéftrafe mit biefen 9JZild)bärten ! 9^ur 
bumme Spä^e im &opf, unb §um Dienft ober Vrevier 
friegft bu fie nicht einmal mit bem Stod heran," Hagle ber 
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^rior, unb nad)bem er ber Eänge nad) auf bem ^ifd) eine 
©d)id)t Körner unb ^rofamen aufgelmuft batte, tat er 
einen langgegogenen ^fiff.

®ie Q3ögel liefen ficb mit auégebreiteten klügeln auf ben 
^ifcfyranb berabgleiten.

anfaffen! Äalt ba ! Elcbtung!" rief er auf einmal 
unb leimte ficb etwaé jurüd.

£>ie Q3ögel brängten fid) in einer ÇRei^je ^ufammen unb 
alle (Schnäbel redten fid) wie gum Eingriff vor.

„ESorwärtè! Sm ©ebritt! 3m ©ebritt! Äalt! . . . 
Sielen! . .. ©<^ie^ loé!" bonnerte baé ^ommanbo, worauf 
fid) ber gan^e kaufen auf baé futter ftür^te unb in 9leib 
unb ©lieb gu freffen begann.

®er ^rior fcEjüffelte fid) vor Ead>en, wifc^te über fein 
fd)Wibenbe£ ©efid)t unb im ©eben um ben Ç£ifd) ^erum 
ftreid)elte er feine QSögel über bieFlügel, unb fü^teunb liebfoffe 
feine befonberen Eieblinge, ohne babei außubören §u fnurren, 
5U fd) impfen ober mit feinem ©djnupftud) §u broben.

„Eangfam, 93rüberd)en, langfam! ®as ©ffen läuft euch 
nic^t bavon! Qßillft bu bicbj verbinden, bu Eümmel, unb 
wa3 bann? ©oll bicbj bann wof>l wieber Kurieren! toe, tÖerr 
^indowéfi, wirb er mir auftwren bie anberen nieber-- 
^utrampeln, fonft briegf er einß brauf! 9^az Fräulein Eerd)? 
Äat e£ bei ber 'Jrau Shuttern floppe gegeben, bafi fie fo trüb= 
finnig bafi^t? QBart’ ein bi^djen, bu friegft nod) eçtra etwaé 
von mir. ©inig fein, ^rüberdjen! . . . ^rau SO^eifin Ijat 
ba nidjt mit ber ©c^Ieppe $u fcfyurren! — ©ieß mal ben 
©djelm! . . ." ^errfcfyte er plöülid) ben ©tar an. „deinen 
^äfe ^aft bu mir aufgegeffen, f)üt’ bu bid>, and) nod) bie 
anberen §u befielen ! — Eieber ©oft, waé ift biefeé Eumpem 
gefinbel blo^ gierig, uneinig unb gefräßig ! dagegen finb bie
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Sïïenfdjen noch tne reinen HnfchuIbSfinber! Sftein 
©olbener . . ." manbte er ftc£> mieber an Saremba: „mach 
bu btc£> nicht luftig über mich."

„Sch [faune nur über bie ©ifgiplin bet biefem QSogelvoIf. 
G>aS nutzte feine leichte SIrbeit gemefen fein! * . . Qlber, 
um auf ^ater (Seraphim gurüdgufommen, fönnte man nicht 
auS ihm einen Sllmofenfammler machen?"

„Gelbff heute noch, golbener Gngel!"
„Go bah er ungeffört über £anb fahren fann . * ."
„(Suter (Sebanfe! <£)aS ift eine Qlrbeif mie gefchaffen für 

ihn. (fine ^ermiffion merbe id) beim ^rovingial fchon er-- 
mirfen, ingmifchen fönnen (hier Qöohlgeboren über ihn 
nach belieben verfügen. Sch mill nur noch beigeben, bah 
er fein gemöhnlicher 33ernarbinerfloben ift"

„Qöofjer leitet er benn feinen Hrfprung ab ? Q3teIIeic£>f.. ." 
„darüber märe viel gu rebeu. Sch lauf’ aber in bie Kirche 

nachgufehen, benn ber 33ifdjmf mirb gemih fchon am Gchluh 
ber SDZeffe fein. In saecula saeculorum, Simen!" antmortete 
er plötzlich gemohnheitégemäh auf baS knarren ber ge= 
öffneten ^ür t)in. ®a ift ja and) ber ^ater Seraphim !... 
Hub je^t, 2ld)tung ! Sn bie Keffer, 93rüberd>en ! GRaaarfd) !" 
befahl er unb lief? fein Gd^nupftud) meljen. Sn einem Siu 
^atte fid) bie gefieberte (Senoffenfcfyaft nacfy ben Käfigen 
verwogen. „Sofef, fief> mal ^ier [>er, baS £umpen= 
pad ^at mir ben gangen ^ifcp gefdjmüdt, ba£ ®ott 
erbarm’!"

„Qßer ein QSogelgücfyter ift, ^at gum £ofm ben Q3ogel-- 
miff," murmelte ^ater Seraphim vor fic^ fnn.

„Seber Slarr f>at feinen SSuntrod, golbener Gngel!" 
entgegnete ber ^rior etmaS brummig.

Saremba betrachtete neugierig bas in ^emut erftarrte
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©efidjt beé unb afê ber ^rior forfgegangen mar, 
trat er auf ihn unb reichte ihm bie Äanb.

,,©er ^rior hüt Sud) mir fehr marm empfohlen."
„Sch mei£ fd)on, morum eé fid> bunbelt. Seit langem 

bin ich fcfyon barauf begierig, freie Euft §u atmen I ©ern 
mill ich mich unter Suer ©naben befehl ffellen," fagte er 
rafcfy unb manbte ihm feine blauen fcharfen Qlugen gu.

©er Sftönd) mar erfdjmedenb mager unb konnte fünfzig, 
unter Umftänben aber auch erft brei^ig Sabre alt fein. Sr ging 
ftarf vorgebeugt unb feine ^ufte hing auf ihm mie auf einem 
^leiberffod ; fein ^opf mar tur§, viereckig, mit gelben bitten 
Q3orften bemachfen, bie Stirn hoch unb feltfam mei^, er batte 
eine gro^e fühne ÇRaubvogelnafe, einen SJZunb von 
gu Öbr, ein hervorftehenbeé ^inn unb ein mit faneelfarbenen 
Sommerfproffen bitf)t befprenfelteé ©eficht.

„Qöürbet Sbr mid) in meinem Quartier auffuchen mollen, 
bann könnten mir einmal miteinanber reben."

2113 2lntmort geigte ibm ber 9ftöncb ben 9ling ber Q3er= 
fcbmorenen unb fagte bie geheimen Qöorte.

„QBie freue ïd) mid), Gruber unb ^amerab!" rief 3a-- 
remba, feine Äanb belieb fcbüttelnb.

„Seine Âochmolplgeboren, Äerr Soltau mar mein ^auf= 
pate . .

„QBei^ baé ber ^rior?"
„3$ bube ibm keinerlei Bericht erftattef, benn e^ lohnt 

fid> nicht, ^Salfam in ben ^ohl ju gieren unb 9?ofenöl auß 
Stiefelleber/7 marf er verächtlich biu>

„€r ift bod) aber ein guter, aufrichtiger SQZenfcb unb ber 
Sache treu ergeben/'

„Qßeffen 23rot einer i^t, beffen £ieb fingt er. Sch toerbe 
Suer Sblen ein Stüd begleiten."
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„QBaS ift ba£ für eine (Sache mit Curem $mfj, bafi Shr 
ben fo nacbsieht?"

„(Sin füfjeé Anbeuten an Çÿufiftôcïe!" er lachte auf, bah 
feine 3äl;ne blitzten.

3aremba fah ihn ungläubig an.
„OaS wirb man ein anbermal erzählen," ftiurrte ber 

Pater, inbem er ihn burch ben ^loftergang führte.
Cie gingen eine 3öeile fcfymeigenb nebeneinanber ^er. 

3aremba betrachtete feinen Begleiter voll 91eugierbe.
„Sch erwarte (Such alfo heute §um 3lbenbbrot, baé mirb 

fich fo am beften machen."
„Oanfe für ben Pfifferling, f>abe genug SRötlinge §u 

Äaufe. Sch lomme, menu mir bie Seit recht bünlt."
(Sr fcbnüffelte in ber Euft herum unb lehrte nach bem 

Cönalel um, mo gerabe gefrübftüdt mürbe.
(Sin abfonberlicher ^enjcb, bacfyte Cerner unb verlor 

fich in ©ebanlen über ben Qluftrag von Safinèfi, mobei er 
ben Qöeg linfë nach bem ^loftergarten einfchlug, ber fich 
am SRanbe ber fteil §um Sljemenflufi abfallenben Anhöhe 
außbreitete.

Oer Oag verfprad) hcW 5U werben, unb bie 55itje machte 
fidj) fchon fühlbar, obgleich) e$ laum 9 Uhr morgen^ war; 
ber Fimmel wölbte fich Wolfenloé, baé reine 33lau flimmerte 
wie ein 2ltla3lalen, bie (Schwalben fchoffen mit fcharfem 
©e^witfcher burd) bie £üfte.

COÎif 33ehagen tauchte er in ben (Schatten unter: ber 
^loftergarten war alt unb voll breitäftiger Obftbäume, über 
ben blafigrünen (Sräfern grauten Oleihen borliger, ger= 
platter (Stämme, leuchteten hc^c fachen von blühenbem 
Söwengahn unb flimmerten grelle Connenflecle. 2lué bem 
Bereich ber Säfte ftieg ber Qltem frifcper ^ühle auf unb ein

88



gifternbeß Schweigen lag darunter außgebreitet; ein ver
lorener ©rgelllang mifchte fich in bie liebliche 9JZuftf beß 
Summenß bet Snfeften unb ber 33ienen. Unb ^in nnb 
wieber hbrte man vom fernen fyer baß langgegogene 9lufen 
ber Ocf>ifterfrtecÉ)te unb gänfifche, gomige Stimmen auf= 
{feigen.

©ie 33etglode melbete ab unb gu, waß in ber Kirche 
gefchah, unb bann fielen bie fronen, gewaltigen Stimmen 
ber ©loden von ber Stabt ^er ein, bie fo mächtig an= 
fdjwollen, bap bie ^lofferfpafjen von ben ^irfchbäumen auf
flogen, um unter ben ©ädjern ber alten ©ebäube Schuh 
gu fuchen.

91ad) einer 3® ei le beß Äerumirrenß auf grafjüberwucherten 
Seitenpfabea gelangte 3aremba auf einen breiten ©artem 
weg, ber über ben Äügelrüden nach ben ^loftergebäuben 
führte. ©aß ^loffer lag mit ber ©iebelfeite biefem ©artem- 
feil gugefehrt. ©er mit gelbem Sanb beffreufe <2öeg würbe 
von einer vierfachen, niebriggefdjmittenen33uchßbaumhedeeim- 
gefäumt, gwifchen berenörün in üppiger Çÿülle 33 lumenhervor 
fcfyoffen: ©eorginen liefen ihre ftad)Iigen, bunten ^öpfe 
fchwer nieberhängen, bie fchmuden Salven fpreigten fich, 
9lofen unb ßevfojem verbreiteten lieblichen ©uff, grofe 
^ohnblüten flammten weif auf unb tief unten wucherten 
Greffe unb ÇRingelblumen, ©ie gebeugten, breitäftigen 
33äume legten lidjtüberriefelte Schatten auf ben ^ie^weg, 
hier unb ba verfperrten fchwerbelaftete ^ffe, voll geröteter 
Gipfel, ben 3®eg unb ffredten fich wie 2lrme bem Q3orüber-- 
gehenben entgegen ober halten ihm lodenb reife bunlle 
^trfchen fyin, aber Saremba, blinb gegen alleé, wa3 um ihn 
war, legte fid) in ©ebanfen baß 33ilb feiner Begegnung 
mit 3fa guredjt. Sr ffellte fich üor, wie er gegen fie gang
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lühl, gurüdhalfenb unb unnachgiebig fein würbe. — GHchtS 
als bie allemotwenbigffe ÄöflichleitI £lnb feine Erwähnung 
beS Vergangenen. (£& fall alles im ©ebäcbtniS begraben 
bleiben! — befahl er fich ftreng. <3)ann aber überfam eS 
ihn, ba£ er auf SafinSfi fluchte unb feine Sbänbe wie ^ilatuS 
in Unfchulb wufd). — Niemals wäre ich an fte wieber 
herangetreten, nie unb nimmer! — ftöhnte er. £lnb fo fämpfte 
er, ben ©artenweg von einem Gnbe §um anberen burch= 
meffenb, mit fich felbft, bis er mit einemmal auf einen 9JZönch 
ftiefi, ber gan§ plöhlid) tx>ie hervorge^aubert vor ihm erfd)ienen 
war; er ging fehr langfam unb tafteteb ab ei ben OB eg mit feinem 
Gteden ab. ©3 festen Saremba als muffe er fchon urewig ba= 
gewefen fein, eS tarn von ihm wie ©rabeShaud), feine Qlugen 
waren mit einer weiten Äaut überzogen unb baS ftarre ©efid)t 
fah wie ein bemoofteS ^otenantlit) auS. Gr blieb jebe paar 
Gehritte ftehen, berührte mit feinen bürren Ringern bie Vlumen 
am Qöege, lächelte über feine eingefallenen Qöangen unb 
fdjleppte fich burcl) bie Gonnenpracht ber QBelt wie ein ver
irrtes roftbefledteS ©efpenft. ^aub fchien er auch â« fein, 
benn er gab leine Qlntwort auf SarembaS Vegrü^ung unb 
hemmte erft bie Gchritte an einer Gtelle, wo fich gtvifchen ben 
etwas auSeinanberftehenben Väumen ein weiter Vlid barbot.

„Gehr wunbervoll!" lallte er unb 50g bie £uft mit ber 
91afe ein. „Gehr wunbervoll! Gei gelobt, Sberr in ber 
Äöhe!" unb er fchwelgte im 2lnblid einer einft aufgenom-- 
menen Qöirtlichleit, wie in einem ewig lebenbigen, unwanbel-- 
bar geliebten ^raum.

®aS Vilb war tatfächlich wunbervoll. ©)er 91jemenfluh 
blihte in ber ^iefe als filbrig blaueS Vanb unb wanb fiel) 
gwifchen hoh^n Ufern bahin. SenfeitS, etwas nach rechte, 
fchoffen bie ^ürme unb dauern beS ^rangiSlanerllofferS
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empor, umgeben von einem ^rang von Obffgärten unb einer 
^ftenge grauer, niedriger Ääufer. ©er breite Streifen eineé 
SanbwegeS fjob fich vom Ç^luf gu ben Äügeln ^inan, bog 
um ba3 étoffer herum, wanb fich burch bie blaffen ^etb= 
ffrecten an fernen ©örfern vorüber, bie in QSaumgruppen 
untertauchten unb verfcpwanb in einer aufragenben tOZauer 
buntler QBälber. ©ie 2lu3ficht war fehr umfaffenb. Äier 
unb ba fah man Slftenfchen auf ben gelbem, bie mit ber 
©rnte befchäftigt waren. 33elabene Qöagen fcfyoben fich 
hin unb her, golbene Schober ragten empor unb Säulen 
von Staub ffanben über ben Qöegen.

3aremba überblickte aufmer^am ba£ gange fickjtbare £anb 
unb lentfe plötzlich fein ^emglaé nacp bem ©ebüfch rechte 
vom ^lofter, gang am 9lanbe beè abfdjüffigen ilferé, wo 
gasreiche Seite büßten unb bie £eiber von Kanonen in ber 
Sonne flimmerten.

„Sechs Stüdt, eine gange ^Batterie, auf einem auf-- 
gefchütteten Qöall unb alle gerabe auf baS ^önigSfchlof? 
gerichtet. (Sang gewif? finb baS Swölfpfünber: bamit tonnen 
fie alleê reinfegen! Ämter ben Selten — QBerfchangungen, 
unb ^ofatenpoffen am Qöaffer. ©ie Ufer gut befett. ©aS 
iff fein Spafj!" fann er unb ffectte baS ^erngla^ ein. . . . 
„&eine Seit, an £iebeégefchi<^ten gu beuten/' murmelte er 
ffreng unb wanbte fich eiligff feiner Qöohnung gu.

Sr befanb fich w einem (Sebäube be3 ^lofferè in Quartier, 
ba3 burch eine mächtige 9)Zauer von ben ©ärten getrennt war 
unb mit ber ^rontfeite auf eine ©affe ging, bie gum 9)îartt= 
plah führte, ©r nahm im Äaufe gwei enge Stübchen ein, 
bie burch einen 'Slurraum itnb eine SSerfchalung, hinter 
ber ^afper unb bie 5^üche untergebracht waren, vom Äofe 
getrennt würben.
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er gange langgegogene unb formlofe 93au mit feinen 
ga^Ilofen Qöinleln unb (Sden mar furchtbar verfallen, patte 
leinen SSerpuü, gergefdtfagene Çÿenfterfcfyeiben unb ein vielfad) 
burcfylöcfyerteS ©ad). 9JZan (jatte Saremba befohlen l)ier 
gu meinen, benn baé Äaué lag abfeité unb bot beffere ®e= 
legen^eit, ficb> unbemerkt bté an ben Çylufi l;erangufd)leid)en. 

„Sd)Iafen fie nod), mie?" fragte er ^afper, ber il)m bie 
©ür geöffnet patte.

„Sé mar niept befohlen, fo f)abe id) nid)t gemedt," er 
blieb folbatifd) ftramm fielen.

„2öie finb fie gekommen?"
„3JHt bem ^oftmagen unb mit QSorfpann birelt von 

Qßarfcfyau."
„©ann f)aben fie 9vube verbient. 3d) nmfj miel) gleic£> 

umHeiben. Sief) ba!" rief er mit Qlnertennung, benn bie 
QBäfd)e unb Reibung lagen fcf)on auf bem Q3ett bereit, 
©er ©oilett et offer ftanb geöffnet auf einem ^ifd) am ^enfter 
unb ^afper machte fid) fd)on baran, ben Seifenbaum gu 
fd)Iagen unb bie Olafiermeffer abgugiefjen.

„QBaé gibt’ö 9^eueé?" marf er f)in unb begann feine 
Reibung eilig abgulegen.

„®ie falbe (Stute labmt. 3d) l)abe fie gleich geffern abenb 
neu befd)lagen laffen. (Sê f)at aber nid)té genügt. ®lüdlid)er= 
meife lam l)eute früf) ein 93ernarbinermönd) in ben (Stall 
unb l)at ifm bie mit (Salbe tücfytig einreiben laffen; 
er fagt, bafi bté morgen teine (Spur mefm bavon nad)= 
bleiben mirb."

„3)ie epadmagen muffen nadi)gefef)en merben. 2lm grünen 
f)aben bie (Speichen getnarrt. Äaft bu eé g emerit?"

„®ie ÇRaber finb troden gemorben. Sie liegen fd)on 
im ^eidj)."
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„QöaS gibt’S mehr?" Sr tat ben ^rifiermantel um unb 
nahm vor bem ÇReifeneceffaire

„cßlatyitü tjat fid) wieber mal befunden."
„Äat er’S fchon fertig gebracht? 9ftit wem fyat er benn 

fo gefeiert?"
„Segen 2lbenb trieben fich ^>ier ein ÿaar ^erum, haben 

wohl fywfytn wollen unb mit ihren Schnauzen hüben fie 
in allen Sden h^rumgefchnüffelt . . ."

„Vielleicht waren eS Spione?"
„Siner fagte, bah ^ferbehänbler fei, er war wie ein 

Sbelmann angelegen," erklärte ^afper, inbem er gefdjidt 
bie Vaden feinet 3erm einfeifte: „ber zweite fah nach einem 
Solbaten aus. 3<h fy&t fie bavongejagt, aber ber VlathieS 
hat fid) mit ihnen gemein gemacht unb fie finb gufammen 
na«h ber Vernarbinerwirtfchaft gegangen. Sr fyat fich ba 
wie ein Stüd Vieh befoffen."

„3)aS zweite 9JZaI bekommt er fünfzig aufgebrannt unb 
wirb nach Äaufe abfpa^ieren. Sr tann in ber Vetrunfen-- 
heit noch etwas Unnötiges auSplaubern."

„S»afür braucht ber Äerr feine 2lngft $u hüben. Seine 
0?atur ift fo, bah, taenn er was gefunden t)at, bann fagt 
er fchon gar nichts mehr, bann lacht er nur in einem fort!" 
Sr erzählte unb rafierte babei mit ber (Sefhidliddeit eines 
gelernten VarbierS.

„Sin guter 3unge, eS ift jammerfchabe, bah 
folger Saufaus ift."

91a<hbem er mit bem Seficht 3arembaS fertig geworben 
war, reichte ihm ^afper einen feibenen firfchfarbenen 9lod, 
ber mit Solbfäben burd)Wirff unb mit gelbem QltlaS ge-- 
füftert war, räumte ben ^ifch ab unb blieb, nad)bem er ben 
V?orgenfaffee aufgetragen ^atte, beifeite ftehen, mit feinen
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freuen unb ergebenen klugen jebe Bewegung feinet Äerrn 
verfolgenb. (fr war ein pocpgewacpfener unb pübfcper Sunge, 
unb bie grüne Llrtilleriftenjade opne Lluffcplüge lieft alle 
Q^or^üge feiner muélulöfen ©eftalt befonberè gut pervor-- 
treten.

„QMeibert wir pier lange in Quartier?“ fragte er fcpücptern 
unb fcpob Gewer ben OTlcptopf bin.

„Qöopin ftaft bu benn folcpe (file?"
„Seb pobe febjon fo lange bie deinen niept gefepen!" 

feußte er unb Rupfte an feinem geffupten Gcpnurrbärtcpen.
„55aff bu Gepnfucpt naep ber Q3erwalterpeitfcpe?"
„Qöer follfe baé wagen, mich fo pintan^ufepen ! 93in bod) 

Golbat unb pabe baé ^reug vom dürften felbff!" er redte 
fiep unb Gtoß ftnelte in feinen grauen 2lugen.

„Scp pabe fepon bem Qßater gefeprieben, baft er bir bie 
^reipeit gibt, aber bamit wirb man noep manepe Gcpererei 
paben."

„93erftept fiep, ber alte Äerr mag immer alleß anbern 
guwiber tun, ber ift part! 3c3p lann miep aber auep lo£= 
laufen; icp pab nicpté bavon vertrunken, waé mir bie Herren 
Offiziere bei 3ielence gegeben paben."

„®aft bu biep niept unterftepft, bamit meinem Q3ater §u 
lammen! ^aft bu frei wirft, iff meine Gadpe!"

^afper beugte fiep nacp ber Äanb 3aremba3, aber biefer 
lieft eé niept §u.

„3<p werbe bid) in leiner 9^ot verlaffen."
„©effatten ber Äerr Lieutenant §u fragen, ob in bem 

lebten QSrief von ju Äaué niäpt^ über meine 9JZutter ober 
Fräulein <S)orcpen gefeprieben ffanb?"

„Äier liegt ber 5>afe im Pfeffer! Äopo! auf Fräulein 
©orepen paff bu e3 abgefepen! ®u langft poep!"
94



Gehr befchämt murmelte ^afyer etwas Hnverftänbli^eS 
in Öen 03 art.

„ÏÏtQ*  nicht mit bem ÇfndjSfchwang über bte Spur, man 
mertf fie boct)!" lachte 3aremba, inbem er fid) bie pfeife 
ftopfte. „(£$ ift fchon giemlid) lange her, ba$ xfy feine 9Qad)-- 
rid)t von §u 35aufe gehabt hübe."

*) 23arfd)tfd) — faute ÇRübenfuppe auS Ohmtelrüben, polnifdje 
9tationalfpeife.

„3ch tonnte fdjnell &unbe holen," fdjlug ^afper unficher 
vor, inbem er bas ^euer^eug reichte. „Sch höbe eS fchon 
ausgerechnet: in einer ^öod)e mürbe ich gurüd fein/'

9Jîit Q3eben wartete er auf eine Antwort.
„Qöir finb nic^t ^um 'Jeftefeiem hierher gekommen. Qlu^er-- 

bem hübe ich für bief) eine wichtige Qlrbeit."
„3u befehl, Äerr deut enant!"
Gr redte fict> ftramm, obgleich ihm wehmütig zumute war.
„Senfeit^ beS 9?jemenS befinbet fich eine Geheute, in ber 

man unfere Golbaten von ben aufgelöften 23rigaben wie 
Gchafe fängt. <S)ie Geheute wirb bie ^t^enhaufener genannt. 
Çfrage herum, ob viele folche ÇRetruten in ©robno finb, 
wo fie fich verfammeln unb wohin fie getrieben werben. 
2ln Bewirtung la£ eS nicht fehlen."

foll eine ^3arfcbtfchwpe*)  ohne 9ftarttnochen! 
3d) werbe fo tun, als wollte ich felüft §u ben ÇRuffen bei= 
treten."

„Gine artige £ift, pa£ blo^ auf, bafj fie bidj) nicht Wirtlid) 
§u faffen triegen unb fortfcbleppen . .

„£)er foll ben Teufel freffen, fo’n Äunbefohn, ber mich 
überS Ohr fd)Iagen wirb!"

„Unb mache bich fofort an biefe Gad)e!"
Gine hohe tanariengelbe bariole mit höheren englifchen
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Vollblutpferben befpannt, rollte voré 35auS. ^afper lief 
pinauê un b lehrte mit einer Vifitenlarte §urücf.

„S^owatowêti! ich laffe bitten! natürlich bitten!" rief 
(Sewer auS unb betrachtete fpöttifcb) bie Sparte, auf ber, 
von roten Ornamenten umrahmt, ein Familienname unb 
brei Seilen ^itel §u fehen waren.

91a cf) einer Qöeile trat ein Äerr im 'Oreimafter unb fpip 
gulaufenbem roftbraunem Fract eilig ein unter flirren von 
^etfchaften, 2lnhängfeln unb Kettchen, er fchleuberte ben 
55ut aufr Vett, ben (Stoct auf ben ^if<h unb bie Äanb= 
fchuhe auf bie Ofenbant, breitete bie 2lrme aué unb ffür§te 
fich auf Saremba.

„Qöie geht eé bir? ^aum habe ich bi<h ßnben fönnen! 
Qßaé ift mit bir auf bem Fcft geworben?"

„Sch habe mich gelangweilt, wie ber Äunb beim Suftfpiel 
unb bin etwaè früher nach Äaufe gefahren."

„Sch habe ba£ nicht getan unb bebaure eé nachträglich. 
Qöopna h<tt mich bté §um lebten Zutaten auSgeraubt. Œr 
hatte ein eigentümlich e$ unb außergewöhnliche^ ®lüct."

(£in folch feltfameß Sächeln fpielte babei auf feinem 
fpipen (Befiehl, baß Saremba Sufi empfanb, ihn §ur $ür 
hinau^uwerfen, aber er bemerfte nur mit berber Suftigfeit:

„(Spiel nicht Vartel, fo verfpielft bu nicht . . . ben 
Äofengurt!"

„®ann h^ft bu gewiß noch nicht bie lebte 9^euigfeit ge
hört, über bie gan§ ®robno fpricht?"

Saremba fah ifm fragend an, obgleich er nicht erpicht 
auf 9^euigfeiten war.

„®ie ^ammerherrin 9lub§ta hat ß<h mit ihrem Vufen- 
freunb entzweit."

„SDcit bem Fürften dpepanow?"
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Sr fonnte faum bie (Erregung beberrfchen.
„Nichtig. (Er foll ihr eine grobe Sgene gemacht haben, 

worauf bie fd)öne £)ame ihn, wie man fagi, mit bem Rächer 
inS (Deficit geschlagen hat. (ES waren viele 9ftenfchen babei."

„Sie werben fief) fcfyon wieber verföhnen," murmelte er, 
mit bem Qöunfche, mehr gu erfahren.

„£)aS tann man nicht wiffen. 'Jür ben dürften ift eS eine 
gu gro^e 93eleibigung unb bie ©näbige wechfelt gern ihre 
'Jreunbe, unb' ba fie bagu noch impetiöS unb launifd) ift, fo 
erlebigt fie fotore Sachen gern überS ^nie. 2luf alle Çÿâlle 
ift eine zeitweilige Q3atang frei. Sin königlicher Riffen!"

„21ber leiber mit bem ©eruep ruffifeper Stiefelfcpmiere 
behaftet/' bemerkte Sewer biffig.

9ZowafowSli lachte auf, unb bie um feinen ^opf fum-- 
menben fliegen mit einem buftenben ^afd)entucp fcheuchenb, 
machte er ein wichtiges ©efiept unb begann geheimnisvoll 
gu berichten.

„£)aS ^eft war überhaupt mißlungen. 3u viel Unruhe 
unb 3änfereien finb barauS entftanben. S)ie gange Stabt 
ift voll von ^latfcp. Unb bie ©efepiepten wachfen fiep ^um 
Umfang von Slanbalen auS."

„QöaS ift benn blo^ gefetjehen? 3d) habe nichts be-- 
merft/' fagte 3aremba verwunbert.

„Selbftverffänblich," er lächelte herablaffenb. „33or allen 
Gingen ift 93ud)holh ßtetch nad) ^ifch ärgerlich fortgefahren, 
ol;ne fich verabfehieben."

„Unb waS hat benn Seine ^luberermajeftät*)  fo erboft?"

*) gluberer, potnifc^eS Schimpfwort für ®eutfd)e. 3ft fchein- 
Bar von ber Fracht ber ^luberpofen abgeleitet.
7 $er)ttiont, ©er (eßte polttifcÇe Sîeid)5tfts 07

„9ftan hatte lein Äod> auf feinen S^önig auSgebracht. 
Unb barin war er im 9led)t*  3d) habe felbft bagu geraten,



aber ber ^arfchall befürchtete, bafj bei ber allgemeinen 
Slnimofität gegen bie ^reu^en einer in unpaffenber Qöeife 
^roteft erheben tönnte. Unb gum Schlup ift nun bod) 
barauS eine unangenehme Gefehlte geworben/'

„kleiner Schaben, turje trauer!" feine aufgebla'fene 
^ßürbe amüfierte Saremba.

„2lber ftelle bir hoch vor, waS barauS entftehen tarnt!" 
„Sine neue preupifche Sïote an (Seine SQZajeftät ben ^önig.

<S)aS wirb man fchon ertragen tonnen!"
„(& ift leicht, aUe^ inS Sä^erli^e §u ziehen! Sch fage 

aber biefeS : wenn einer nicht bie Stacht befrei, bann barf 
er nicht einmal mit bem Ringer brohen," warf er belehrenb 
hin. „Sch fel?e voraus, bafi banach baS Verhältnis noch 
gekannter werben wirb."

„Hnb ^reuhen raubt unS für biefen Slffront eine ^ro-- 
vinj mehr."

„eine Genugtuung werben fie haben muffen baS ift ficher," 
er hob ^e (Stimme wie auf einer ÇReichStagSftpung. „Sn 
einer folgen Sage folt man bie geinbe nicht reifen, fonbern 
fie fich burd) ^ohlgeneigtheit unb Äöflichteiten verbinben!"

Gr Hopfte babei mit bem Ringer gegen feine golbene 
^abatbofe, nahm anbädjtig eine ^rife unb verwog baS Ge-- 
ficht §um liefen.

„Sch verftehe mich nicht auf biefe litige, erzähle lieber 
etwaé über bie 2$athlanbale."

„Gut!" Gr fah mitleibig auf ihn herab. „Qllfo, banach 
haben fich ^er Graf 2lntwic§ mit bem 93ifchof ^offatowSti 
arg veruneinigt, fie finb einanber faft ju Stopfe gegangen. 
e>er 93ifch>of wirb heute fidjerlich mit einer ^lage bei 
GieverS vorftellig werben."

„Hub was fagte beim berGefanbte ber Sarin ju allem bem?"
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3aremba war aufrichtig verwundert.
SOlit einem hochmütigen £ä<heln beantwortete 9towa-- 

fowéfi biefe ländliche Unwiffenheit.
„Unterbreche mich bod) nicht. . . . darauf fyat Çÿrau 

(Gräfin ^later ber Çÿrau ©eneralin ^unin ben ÇRüden 
gelehrt, ^rau von ^arbutt fycrt bie (Gräfin (Samelli eine 
Abenteuerin genannt, wa^ viele AQenfchen gehört hnben, 
unb ba3 hocfjnäftge Fräulein von ^ietonéfa hat bei vollem 
(Saal ein Offizierchen arg hevuntergefanzelt, weil er beim 
£anz fich unanftänbig betragen haben foll. ©aé ift aber noch 
nicht alleé. ®ie fchöne £uhlli hat eine ^erlenfhnur von großem 
Aßert verloren unb zwar unter folgen Umftänben, bah öie 
(Sache wieber btè nach (Sieveré gehen wirb, (fé ift aber fehr 
Zu bezweifeln, ob fie bie ^erlenfhnur zurüdbelommt."

„ARan wirb fchon bie perlen irgendwo an ber Aßolga 
unter ruffifhen ^amilienlleinobien wieberfinben!"

„Unb baé ^ifchfilber fyxt man au3 ben ®artenhäu£<hen 
geftohlen ! (Der 3uderbäder, ber e3 geliehen unb au# 
Aßarfchau horgefchafft fyatte, ftellt gehörige Anfprüche an 
ben Dftarfchall. Unb zum (Schluh ha^en auc^ n0$ 
trunfeneé ^ad unb 93o3niafen mit ben^ofalen eine Keffer- 
ffecherei gehabt, worauf ein ganz böfer Tumult entftanben 
ift. Summa summarum: ein wahrer (£hao$ von ^inb-- 
feligleiten, Klagen unb allgemeinen Beleidigungen!"

„Äat bie Alte feine (Sorgen gehabt, muhte fie ein Ç^eft 
geben!" lachte 3aremba.

„höhere ©rünbe waren vorhanden, unb ber 9ftarfchall 
muhte ihnen ^olge leiften, ohne auf bie Poften zn fehen."

„SQlan erzählte fi<h allerhanb darüber, wer bie Poften 
tragen follte ..."

„Unwürdige Berleumbungen ! Aßer bleibt noch von 
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ihnen verfcpont?" er feußfe fchmerslich auf. „Qtë ift fchon 
fo weit gclommcn, baß folche Snbivibuen, wie bie ÇReichS-- 
tagSboten SfarspnSli, OTlorSli unb tfjrc anberen Çÿreunbc, 
öffentlich unfere erften Staatsmänner ber 23erläußi<hleit 
geilen. Alles £üge unb 91eib! 3um (Glüd fyxt man bem 
ÇReich^tagSmarfchall fchon ein^rojeft über bie SOù^uahmen 
§ur Sinfchränlung eines folgen Übermuts eingereicht."

„Äat benn bie (Generalität noch immer nicht genug 
Knebelungen erlaffen !"

,/DaS ift noch <*UeS viel §u menig! <3)u lannft bir leine 
Qßorftellung machen, wie viele Spottfchriften, gefchriebene 
Seitungen, giftige Q3erSlein unb eßrabfcbjneiberifcbje Qjßifdje 
von Äanb §u 35anb im Umlauf finb. Unb alles baS ver
größert noch ben Äaß bie 2üge, bie gegenfeitige QSer- 
achtung fowie baS Mißtrauen gegen biefe UnglüclSmenfchen, 
bie baS 23aferlanb gu erretten vorgeben. ®aS finb bie 
3)reSbener ^achenfchaften von Kollontaj."

„Aßie ift eS bloß möglich?" rief 3aremba mit gut ge- 
fpieltem Staunen.

„Sch Weiß waS ich fage. 9?ùn îjat fchon manch eine 
Senbung biefer nieberträchtigen Schriftftüde abgefangen. 
Seine Slwwürben, ber ehemalige Äerr QSisefansler, bekämpft, 
wie ja auch währenb beS früheren ^Reichstags, mit jeber Qöaffe 
alle biejenigen, bie feinem (flwöeß iw Qßege flehen . . ."

„3)ie Ehrlichen treffen folche Pfeile nicht!" ließ 3aremba 
gutmütig einfließen.

„Unb wer ift benn ein ehrlicher 9Renf<h in ben klugen 
biefer tollen jalobinifchen 'Jöölfe?"

SS war barauf nichts $u antworten, barum begann ihm 
3aremba nach einer Qßeile beS Schweigens allerhanb Artig
leiten 51t fagen.
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,,3d) |)abe bief) ftetS für einen begabten 5^opf gehalten, 
aber jetjt rebeff bu wie ein wirtlicher Staatsmann."

„Qöeil idj) mein $elb ftetS beadert f>abe unb miet) immer 
für etwas Höheres in 23ereitfd)aft ^ieft!" murmelte er ftots 
unb redte fid> auf ben guf^ehen. „^öer ben ^opf auf bem 
richtigen ^fecf bat unb fief) langfam unb bebacfytfam vorwärts 
fct)iebt, ber f)at aud) einen gerabenQöeg §u allen Qöürben." 

cprafüerifd) unb wie beiläufig begann er barauf ihm ©e= 
ftänbniffe über feine QSerbinbungen unb feinen ©influfj ju 
machen. 3aremba hörte $u, fefjenfte ihm aber faum gur 
Hälfte ©tauben unb unterbrafy ihn plotjlid) in feinem 
ÇRebeflufj :

„QöaS macht benn ber ©rjeuger? 3ft er benn immer 
noef) im <£>ienff ber <3rau Hetmanin?"

„Seht fi^t er fcfyon auf feinem eigenen Sind £anb," 
antwortete jener, ofme fid) burd) bie 3rage aus bem ©eleife 
bringen §u laffen. „Qlber bei bir geht eS etwas Inapp §u, 
wie id) fef>e!" Sr ^atte ben Hnter^altungSftoff rafc£> ge-- 
wechfelt unb falj fid) ringS in ber Stube um.

„3)aS iff SoIbatenloS! OTt bem Scfywert gewinnt man 
fid) leine ^ammer^errenfc^lüffel!"

„£lnb ber ^apa, Seine Qßürben ber äoerr Schwertträger, 
hält er nadj alter Sanier ben Sädel §u?"

„£)u hüft eS erraten!" beftätigte 3aremba unb begann 
über feine Hoffnungen in begug auf bie Qßiebererlangung ber 
verlorenen §u erzählen.

„^aS wirb fid) fd)Wer machen taffen, ^ie ÇRebuftion 
ber Qlrmee iff fo gut wie befcfjloffen, barum hängen an jeber 
93afang hebert Bewerber."

„3)ann ffehf meine Sache ja recht fehlest!"
„3)er Eintrag ift bereits an ben 9tact)StagSmarfchall ge-
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ffellt worben, wirb in ben nädjften $agen beraten unb finbet 
bie Mehrheit für fich»" ^löblich bämpfte er bie (Stimme: 
„^efer^burg unterftüüt ifm unb verlangt feine Einnahme, 
nod) cbe bie Q3erh<xnblungen mit ^reu^en beginnen, £lnb 
and) bjö^ere ffaatlicfje (Srünbe baffen e£ erwünfd)t erfdjeinen, 
ber allgemeinen Sid^erheit wegen. S3 iff fdjon fowiefo 
felbft btè b^btjer ein ®erebe gebrungen, bah einzelne 
QSrigaben eine Konföberation 511 bilben gebenden. 9bm 
banbelt e£ fid) eben barum, foldje Qlbfidjfen 51t vereiteln/' 
bewerte er falbungévoll.

„Qßenn bu mir beine Çyürfyrache nicb>t verfagen wölbt eff..." 
bat 3aremba, baö anbere gleicfyfam überhörenb.

„$mr ben Çfreunb unb ben Sohn meinet QßohltäterS 
werbe ich tun, waé in meiner 9Racht ffebt, obgleich) ich nich>t 
gewährleisten kann, bah meine Bemühungen einen Srfolg 
haben werben. Qöürbeff bu aber nicht vielleicht ein 21mt 
haben wollen? 3efd werben bie ©efanbtfchaften einen ge= 
wanbten 9Rann ber 'Jeber brauchen; man mühte bem 
Boécamp etwaä -öanbfchuhgelb geben, unb für ben ÇReft ftehe 
ich bir Solche Stellung iff nicht §u verachten, benn von 
beiben Seifen wirb man mit ^Rubeln unb Malern nachhelfen."

„®a§u würbe ich mich nicht eignen, benn ich kann nur 
bie Köpfe, unb §war mit Kanonenkugeln, flegeln," fcher^te 
er unb fuchte ft<h bwler ber 9ftaéfe folbatifchen Äumor^ 
ju verffeden.

„£lnb würbeft bu nicht bein ®lüd im ^ienft ber 3m-- 
peratorin verfuchen?"

3aremba verhüllte fi<h plöhli<h ü* Qßolke von ÇRaud) 
unb fagte jule^t nach einem längeren Schweigen:

„3<h frnne bort nicht eine einzige lebenbige Seele." 
,/3)a3 iff fchon meine Sache, bah bu einfach fofort
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^apitäiWepauletten befommft. ®u lönnteft in bem befehlen 
©ebiet einquartiert werben unb bann nach einer ^ßeile 
gum Sivilbienft übergehen, wo eS auch viel leichter wäre, 
ftd> einen Orben ober eine Domäne §u ergattern. Sie haben 
genug bavon §u vergeben/'

„Qöie foll man einem Çyremben bienen, unb vielleicht 
felbft gegen baé QSaterlanb ?" würgte Saremba hervor, laum 
fchon feinen 3orn meiftemb.

„Sftan fagt: ber Äerr tut, wa£ er will unb ber Schinder, 
wa3 er mup. wirb nie ba$u lommen, bah fid> bief e 
SCQacb)t gegen uné wenbet; wir leben in einer Slllianj, unb 
Wenn ®ott will, fo werben wir uns gan§ in ihren Schuh 
begeben. Sch werbe bi<h mit ÇRautenfelb ober ^aßtalinéli 
begannt machen. <£)u wirft fie auShvrchen lönnen unb bann 
fannft bu beinen SntfchM faffen. Sch aber rate bir aus 
Sreunbfchaft: rette bich, fo lange eS noch Seit ift! £lnb 
ba man boch nicht weifj, wa3 einem beftimmt ift, fo tannft bu 
vielleicht felbft ein Chevalier be ®arbe werben. Sn °peterS- 
bürg ftehen bie fdjönen Offiziere hoch inr ^reté !" er blinzelte 
mit feinen geröteten Äuglein unb lachte Spnifch auf: „^au 
Fortuna rollt auf einem 9lab, unb wer rechtzeitig eine 
Speiche §u faffen triegf, ben hebt fie mit hoch« Sch wei^ 
barüber allerhanb!"

Hnb wieber lachte er fein fchamlofeé Sachen.
Saremba litt wahre Sftarterqualen unb hielt fich nur noch 

mit ©ewalt turnet, um biefem Kuppler nicht in$ ©eficht §u 
fpuefen, aber §um ®lüct traten S5la£to unb ^ac^anowéli 
ein, fo ging er rafc£> <wf fie §u, um fie bem anberen vor-- 
guftellen.

„Slowafowéfi! QBir lennen unS boch wie §wet bleffige 
Stuten!" pofaunte ^ac^anowèti.
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„Sa, baS ift mahr, id) entfinne mid) Suer Qöohlgeboren 
irgenbmo fchon gefehen $u haben," brummte 9^omakomSki 
in ben QBart mit eifigem (Geficht unb fud)fe eiligff 3ut, 
Äanbfd)ube unb Sfod gufammen. ®abei hielt er ihn aber 
mit ben Qlugen auf eine fold)e ^iftan^ ftdj) vom Ceibe, baff 
^aqanomski ganj fprad)loS barob mar. „Ad videndum, 
meine Herren! SS tut mir fehr leib," er grüßte herablaffenb.

3aremba führte ihn vorS 35auS.
„3d) mohne im ^alaft beS ÄetmanS ÇR^emuSki, tomme 

§u uns §u ben £)inerS : bu mirff eine intereffante unb luftige 
®efellfd)aft kennen lernen. Hub maS beine Qlbfichten an
betrifft, fo merbe id) bir felber eine Q3ittfd)rift auffetjen. 
23ift bu fc^on lange mit biefem ^acganomSti bekannt?"

„Seit heute nacht."
„£alte bid) fern von ihm, baS ift ein Cügner unb Schminb- 

1er," marnte er mit 9ïad)brud, inbem er auf ben Sikf ber 
bariole Heiterte. Sr griff nad) ben 3ügeln, bie ein Sodei 
im roten 'Jrad hielt, fdjnal^te ben ^ferben $u, nidte einen 
(Graff unb fuhr, über bie ausgefahrenen Cocher ber (Gaffe 
holpernb, bavon.

„®a hat mich aber ber 9carr aufs ^rodene gefegt !" be
klagte fid) 5?ac§anomSki unb Rupfte verlegen lächelnb an 
feinem Schnurrbart. „£lnb maS fid) fo ein Sfribifar über
hebt, als märe er (Gott mei^ maS für eine mistige ^erfon. 
Sd) mei^ noch, ^e er am (Gerichtshof in Cublm hinter 
jebem Zutaten berfrod), eifriger noch n>ie ein Äühnerhunb 
hinter ben ^Rebhühnern! £Ub je^t, feiner Äochmoblgeboren, 
vom hohen ÇRof), unb kaum bafi er fid) §u entfinnen geruht, 
einen ehrlichen S(Renfchen gu kennen! Äaha! baff ich nid)t 
plah’."

Sr konnte aber nicht lachen, fo ftieg ber 3om in ihm auf.
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„£)er iff auch eine gang befonbere ^erfcha geworben," 
mifd)te fich ^laèfo gelaffen ein. (fr war ein hoher, ernffer 
Schlacht^ in bunfelblauer ^onfufche von militärifchem 
Schnitt unb trug ein Portepee an bem fchmudlofen, fchwar^en 
(Säbel wie ^acjanowéfi, waé bei Sivilfleibung ben Offizier 
fenn^eichnete. „3)abei iff fein 9ùtf recht mitgenommen. 
S>erQ3ifd)of^offatoWöti hat ihn §um ÇReicbôtagéWbgefanbten 
gemacht unb gebraucht ihn für feine 3wede. (fr iff febjr viel« 
feitig unb befi^t folc^e ©runbfä^e, bah ihm ber Stubel gleich 
lieb iff wie ber Saler. Stehen Suer Sßoblgeboren in freunb-- 
fcbaftlicber Q3e§iehung §u ihm?" wanbfe er fid) Saremba 31t.

„3d) tenue ibn von &inb an. (fr iff eine Seitlang mit mir 
^ufammen bei ben fabelten gewefen, mein Q3ater zahlte 
für ibn. danach brachte er ibn bei Äetman Q3ranidi unter, 
unb als biefer gefforben war, iff er mir gänzlich au3 bem 
Sefichf^tretè gekommen."

„So einer gebt nicht sugrunbe, bie Seufel werben ibn 
auS jeber Stof retten. 3d) ha^e feinergeit in Dublin 
kennen gelernt; bamaW tying, er an ben ÇRodfchôfien beé 
ÇRichter^ ^oémian, aber er foll bort auf eigene 55anb fchon ge-- 
fchwinbelt ba^n- vtu^ fid> meiner wohl nod) erinnert 
haben, benn bei einer luftigen ©elegenbeif h^ *bn 
unter Beihilfe beé ôerrn ©rabowèli im QStyffr^caflu^ ein 
93ab nehmen laffen."

„£)a£ iff allerbingé eine blutige QSeleibigung, hauptfächlicb, 
wenn er einen gehörigen Schlud Kröten wein babei getan hat"

„®ol§ hfl banad) taum noch feinen finben lönnen! 
Sr wollte fich baraufhin mit ber ganzen Compagnie fchlagen, 
bie Sache würbe aber burd) ein ©elage unb einen neuen 
Spa^ beigelegt, (fr h^tte bamalé befonbere Steigungen 
§u einer gewiffen ..."
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„Vielleicht tonnten wir bie 2lnetbofen auö bem Spiel 
laffen," bemertte 55la£to fanff.

„9?ed)t habt ihr, ebenfo wie meine 91afe, wenn fie l;icr 
nid)té für ben Stagen wittert.“

„3d) eé ganp überfein, bie Herren werben fo gut 
fein, 51t entfd)ulbigen. Sx’afper !"

„Sd) möchte nur vorairêfchiden, baf? id) Kaffee nicht ver-- 
tragen tann, Sd)oto(abe macht mich furiofo unb in ^ee bin 
ich gewohnt, meinen Säulen bie Äufe pu baben."

, finbet fid) fd)on etwaö, waé befänftigenb auf ben 
^rger Surer Qßohlgeboren wirten wirb."

„2Ba3 mich anbetrifft, würbe id) ben Herren einen guten 
Vorfchlag machen. 3d) tenue hier ganp in ber 92äl)e einen 
reichen Kaufmann, ber un$ fogar am heiligen Freitag 
ganp gut fatt machen tann. Sr b<*t fürtrefflidw harten. 
3d) heße ein gewiffeé 9Rif?frauen gegen bie &id)e von 
Suer Qßohlgeboren. Vitte um ^arbon, aber ic£> halt’ mid) 
an bie alte ÇRegel : Sl;e bu bem 9Raul vertrauft, lege eé auf 
ben Sahn!" führte Älaéto au£ unb fdfob ben Surf auf 
feinem ftart eingefallenen 93aud) sured)t.

„2öenn e£ nur viel unb Qöohlfchmedenbeé gibt, bann bin 
ich nicht pimperlich 1" fcherpte ^acpanowéti. Sr verlief? mit 
einemmal bie Stube unb al$ er wieber purüd war, trat er 
mit ernftem Seficht auf ^afper pu unb fragte:

„Qöohin führt ber Sang pwifchen ben Ställen, ber vom 
Äof au^geht?"

,,92ad) bem ‘Jlufi, auf einem abfchüffigen ^fab, aber 
°Pferbe tonnen ihn paffieren," er berichtete e^ in militärifd)er 
Äaltung.

„Slnb bie Saffe vor bem öaué?" fragte S^acpanoweti 
mit befehlenber Stimme.
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„ßinfè nad) ber Stabt, rechte inö ^elb unb ßat 23er- 
binbung mit ber Äorobnica."

„Sd)Iuh! ^ehrf, raué, mein 3unge!" Sr manbte fid) an 
3aremba. „3d) ftelle feff, bah wir ben ÇRüdjug gefiebert 
haben. Sin aufgewedter 23urfd)e, ift er aber and) ficher?"

„2ßie meine eigene Seele. Sr ift mein 9Md)bruber unb 
ungertrenntidjer ^amerab, auherbem and) ein tüchtiger 
(Solbat; bei ber 23erfeibigung unferer Kanonen würbe 
er verwunbet unb ift mit bem &reu§ belohnt worben/'

„So mutig fml or fi<h gehalten? 9îa, na, bah in einem 
23auernlümmel fo viel ^avaliertemperament ftedt."

„S)er ^ürft felbff hat ihn belobigt. S)er ift fdjon werf, 
geabelf §u werben."

„2öenn er fid) fein Qlbetëbiplom mit eigenem 23lute ge- 
fchrieben fyat, werben eé bie Stäube beftätigen muffen."

„23alb wirb jebermann Schlad)^ fcin. 3d) lobe mir 
bie 23auernwojewobfd>aft, bie £anbfd)aft ber 23auern= 
lümmel unb bie 2lbeUberrlid)teit ber gebratenen ÇRübe auf 
bem gebrochenen Steden!" tnurrte -Jölasdo.

„23ei ber 23erteibigung be$ 23aterlanbe3 haben alle 
baéfelbe Olechf ^u gleichen 23erbienften."

„£)a$ verneine id> nicht, aber bie QlbeBfleinobie fällt 
baburd) berma^en im ^rei^, bah ntan fie halb jebem ver
leihen wirb, ber fi<h auéweifen fann, bah ^eß ^önigö 9loh 
auf ben S<hwan^ geïühf fd)impfte er ärgerlich weiter.

^acjanowßfi lacfjte hell auf, aber 3aremba erhob ft<h ntif 
finfferem Seficht unb begann jähzornig unb Schnell ?>u reben.

„Suer Qöohlgeboren finb ber ®lei(hbere<htigung ber 
Stäube unb ber Oerecbjfigfeif ^ttviber?"

„S)aè nicht, aber im praltifchen £eben würbe i<h vor
gehen, biefe^ verheihene ^arabieé nicht mit^uerleben."
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„£lnb wo^u folten wir etwa fonff entert Qlufftanb beginnen? 
6inb greibeit, ©leicbbeit unb Q3rüberlitf>feit nicht baé 3iel?"

,,^)aö ift ein jatobinifdjer ©runbfatM Unfere polnifcbe 
Cofung bei^t: Einigkeit, greibeit unb Unabhängigkeit ! Ilm 
berentwillen laf? ich miet) gern in (Stüde bauen, opfere 
meinen lebten tropfen 93Iut unb bie (Seligfeit meiner (Seele 
obenbrein!" Älaéto war ganj blafj vor (Erregung geworben.

Saremba febwieg, um ben Sauf nic£>f forfgufeben unb 
begann ftcb untgukleiben, aber wäbrenb er babei war, 
feinen Äatë mit einer ^uffetinbinbe §u umwideln, tonnte 
er bod? nicht taffen, noch halblaut vor ftd) bw- 
murmeln :

rr^ ift un^ ja alten boeb nur um ba£ eine §u tun: um 
bas (Slüd ber 2lllgemeinbeit."

„Einigkeit, greibeit unb Unabhängigkeit!" trotte £laéko, 
vor QBut febnaubenb.

„£a^ it;n Partei beiden!" lacE>te ^acjanowéki breit. 
„<S)a3 ift aber mal ein prächtige^ ÇRôdcben!" ftaunte er 
ben bunten ÇRoct 3aremba£ an unb, ohne auf £la$ko$ em
pörte 93Iide §u achten, 50g er it;n über unb begann ficb 
poffterlicb gu verbeugen unb im 3immer beruntjutänjeln.

„(Selbft eine 6ultanêfod)ter tonnte man bamit betören. 
9ïïuf? wobt einen kaufen ®elb gefoftet b>aben?"

„211t bie fünßebntaufenb grauten!" beeilte ftcb 3aremba 
§u ertlären.

„Äorrenbe 2luégabe! (Sin ganzes Verwögen!" (fr 
entlebigte jtcb beé ÇRodeS mit ftcbtbarer Äod)ad)tung.

„2lber in 21fftgnationen befahlt, benn in ®olb würöen 
wobt an bie brei Zutaten berauêtommen. Seb hübe ibn in 
^ariß erffanben, von einem Gtrafienvertäufer. (£$ foll 
wirkliche ebinefifebe Oeibe fein."
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„Gicherlich geraubt aué bem 9^ad)laj3 eineé jener £ln~- 
glüdlichen, bie man auf baé <Sc£>afoft gebracht hat."

„3d) bin fertig» ©uer QBo^lgeboren haben verfprod)en 
uns zu führen."

„^ommt, id) werbe end) auf bem türzeften Qöeg fnu-- 
bringen, unb fo, bajj mir nicht gefehen werben/' fagte ÄilaSfo 
unb brach als erfter auf» ^aczanowéti ging als lester unb 
lief} nach ©ewohnheit feine fcfyarfen QSlicfe lintS unb red)tS 
patrouillieren. Gie fcfyritten burch eine enge Geitengaffe 
auf bie ^farrtirdje zu. G)ie ©affe, in ber vereinzelt niebrige 
Bütten zerftreut lagen, beftanb hauptsächlich auS 3aun= 
planten unb Öbftgärten»

©anze Olubel ^inber tollten in aufge wirb eiten Gtaub-- 
wolten herum, aufgeplufterte kennen babeten im Ganb 
unb ^ier unb ba fah man bidbäudjtge 9^utterfd>weine 
ftöhnenb im formalen Gehalten ber überhängenben Fächer 
liegen. ©üe Äitje machte fid) ftarl bemerkbar.

„QBir werben heute einen heilen Qöeg haben," bemerkte 
Äla^to.

„Qöiefo, wollen bie Herren heute noch nbfahren?"
„®Ieid> nad) Mittag. Qöir müffen am vierten in 3elwa 

fein, ba wirb ein Äauptjahrmarft für ^ferbe abgehalten! 
Qöir finben bort einen ganzen Ä auf en Sente auß verfd)ie= 
benen ©egenben unb müffen über fie beftimmen» 9Ran hat 
ba fd)on ganz anftänbige Vorräte für un£ aufgeftapelt, 
ohne bie °Pferbe mitzurechnen, bie Ç^ürft Gapieha, ©eneral 
ber litauifchen Qlrtillerie, unß verfprochen hat."

„®ann geht langfam weiter, unb id) laufe fchnell zurüd, 
um wegen ber ^ferbe für euch 23efd)eib zu fagen."

„Qöir fahren mit ber ^oft, fie ift fd)on beftellt!" h^H 
ihn ^aczanowèfi zurüd. „^aè ift fogar fixerer, man tann
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nänilid) auf ben Stationen ungeniert feiern, 23efanntfcf>aften 
fd)liepen, nebenbei herumfragen unb feine Clrbeit eifrig tun. 
£)ie Canbftrafcc, baS ift wie ein unverfiegelter 23rief : bie ver- 
rät einem jebeS Geheimnis, man mufj nur §u lefen verfielen." 

„3n einer Qöoche werben wir jurüd fein. $BaS machen 
Suer Qöohlgeboren wieber für Gefehlten?" Sr wanbte 
fict) nach ^acganowSti um, ber mit einemmal an einer Garten- 
planfe mit bidjt angeprefjtem Gefleht ftehengeblieben war.

„Still! Äerrlidx Äüfmdjen! 3hr fönnt felbft fef>en!" 
flüfterte er begeiftert unb verfugte am 3aun eine Catte 
ju lodern.

Sie blidten neugierig burd) bie Spalten unb blieben 
ftumm vor Staunen ftefjen. StwaS im Äinfergrunb ffanb ein 
reifes ÄauS, faft gänzlich von herabhängenben Elften ur
alter 23irten verbedt. Oluf ben ^reppenftufen einer von 
Blumen umranden ÄauSlaube fa£ ein alter 9ïïann mit 
einer pfeife swifdjen ben Sännen unb vor ihm wanbeite eine 
<Jrau von wunberbarer Schönheit auf unb ab. Golbige, 
burchfi^tige Gewebe geigten fie faft gan§ nadt; ihr fd)War§eS 
55aar war mit perlen burcbflocfytcn, fie l;atte ein fchmaleS, 
bräunliches Geficht, rote Sippen, grofie Clugen, fteile Prüfte 
unb eine fefw artige ^igur. Sie bewegte fid> träge unb 
fdjaulelte in ben Äüffen wie beim $an§. Sine 2ln§ahl 
bienenber SIRäbdjen ober Gefährtinnen, ebenfalls faum um
hüllt von farbigem ^lor, bewegte fid) h^r unb ba jwifdjen 
ÇRofenrabatten. SDÎan hörte einzelne Qöorte unb ihr ®e- 
ïidjer. <£)aS ungewöhnliche 23ilb machte ihre ^ulfe rafdjer 
fchlagen unb benahm ihnen faft ben Eltern.

„^utt, putt, putt!" lodte ^ac^anowSli mit gebämpfter 
Stimme unb trippelte vor Vergnügen mit ben ÇVüfien hin 
unb her.
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„Geien Sie bod) blofj füll! ©aS ift ja ber hetman 0§a= 
row^fi! ©er würbe uné wa$ aufbremfen für tiefe Spio= 
niererei! ©eben wir lieber, eé ift beffer, bem Qöolfèrachen 
nic£>t in ben Qöeg §u tornmen," warnte hla^fo im ‘Jlüfterton.

Sie wanbten fich langfam ab, nur Kacganowèti lehrte 
noch ein paarmal §urüd unb finalste vor 'Jreube.

„£ederbiffen ! Köftlichleiten! ©er ©eufel foll miet) bolen, 
wenn icb> biefeê Heine ^arable# nicht burchfdmüffeln werbe!"

„Nehmen Sie fidj) vor bem hühnerftall be£ hetmané in 
ad)t! ©a müffen gan^ gewi^ Çÿufjangeln für Schüblinge 
liegen. 9)Zan l)at mir fchon feit langem von biefen Q3tr= 
gnügungen Seiner hochgeboren unter bem Siegel ber Q3er= 
fcfywiegenheit erzählt, ich hübe natürlich nicht glauben 
wollen, jetjt fyat aber ber gute Sufall uns t>odj> ba§u ver= 
holfen. Qöifjt ihr, bie erfte, baS ift eine (Sriechin, eine Q3er= 
wanbte ober Schwefter von 'Jrau QBitte, ber jetzigen ®e= 
liebten beS (Srafen ÇVeliç ^otocli."

„GtwaS Gebönereé £ebtag nicht gefehen,"
fchmachtete ^acganow^ti.

„Sie erinnert ihrer ganzen Grfcheinung nach an bie 
(Sräfin Samelli," mifebte fich Saremba ein.

„^aft wie ber Küchenjunge gur ©blatenfchüffel! Sine 
ähnliche wirb man nicht finben. ©ie wahrhaftige QSemrô! 
3um hunbeblut, bajj folche erlefene ^ortoft immer für bie 
reichen, alten ^ilje ift!"

„Suer Qöohlöeboren follten fich lüffab beule
id). So wa$ gieht bie ^apeuré ab!" lachte hlaélo.

„£lnb bie anberen müffen wohl ihre ©ienerinnen fein?" 
bemerlte Saremba.

würbe mir erzählt, bafj er fiel) bie weiteren für feine, 
^reunbe hielte«"
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„®ent würbe id) gleich ewige ^reunbfchaft fchwören!" 
rief 5^ac§anowSki voll Çyeuereifer auS.

„Stachen Suer Wohlgeboren ihm ben 23orfd)lag, viel
leicht lüft er fte Schwager werben/'

„Sd) banke heftend für feine Protektion. Qlber mein 
^avalierwort, biefen ^ienenftod werbe ich auSnefmen!" 

„Wenn Such ««* bei tiefer Sefdjichte nicht bie dienen 
ftedjen."

fie nur, aber wer anberS wirb bavon anfchwellen, 
nicht ich." ♦

„<5ür Swarowski iff bas nichts OïeueS, Äörner gu be
kommen unb Suer Wohlgeboren wollen ihm ju einem 
neuen Seweif verhelfen?" nedte ÄlaSko.

„Was id) unter Sfrenwort eines Kavaliers garantiere, 
baé pflege ich and) èu halten!" rief er unb lief he*auS- 
forbemb feine Gingen rollen, worauf Älasfo mit freunb- 
fchaftlichem £äd)eln bemerkte:

„Sch rate Suer Wohlgeboren fid) Blutegel auf bem 
Suaden fehen ju laffen, nichts gieft fo wirkfam bie flechten 
Säfte vom Selpirn ab. 9rid)t weit von l;ier wohnt ein 
Qlpotheker, ^repbid) hrift er."

„Sfw werbet fehen. Sd) habe mein Wort gefagt. Sh* 
werbet eS fehen!"

Sinanber bergeftalt nedenb, wanbten fie fid) ber Stabt gu.
SHe Strafen waren infolge ber 55i^e unb ber frühen 

QSormittagSftunbe menfchenleer unb fcpienen in ber 
prallen Sonne faft §u fchmoren. Äier unb ba fah man im 
Schatten ber Heinen ÄäuSchen Sente auS bem einfachen 
Q3olk ruhen, ober man begegnete einem Suben in Weifen 
Strümpfen, ber auf feinen Seberpantoffeln über bie Strafe 
klapperte. 2ln ben Sden ber wichtigeren Straf en unb S>urch- 
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gänge ftanben bewaffnete Qßadjjtpoften unb ^in unb wieher 
fah man ^ofalenpatrouillen in ©taubw oden vorüberr eiten.

„Wtü unfere 'Jreunbe, müht 3fw wiffen, barum feilen 
©urer ^Boblgeboren fich ja niebjf gelüften laffen, ihnen etwaé 
an^ubaben!" Älaéto ladite grell.

„3d) tenue fd)on ben ©efdjmad vont QlUiiertenfleifd)/' 
antwortete Saremba unb verfchlang babeimitVSoIfbliden bie 
fremben ©olbaten. „©inb aber hoch gutgewachfene ^erle, 
einer wie ber anbere, unb bie Kontur frifch von ber ^abel."

„£lnb wa£ baè Verwunberlichfte ift, fie galten alleê in 
bar," entgegnete ^ac^anowéti.

„55ier unter ben Qlugen be$ $önig$, ber ©tänbe unb ber 
fremben ©efanbten unb weil e3 von oben ftrengftené fo be
fohlen worben ift. kommen Suer Qöohlgeboren aber einmal 
jenfeitS beé ^orboné, bann werben ©ad) fotebje Vergewal
tigungen unb Vebrüdungen §u ©eficht tommen, bah Such 
bie Äaare §u Verge ftehen bürften. 3d) fytât in ^obolien 
um ^amenej berwn gan^e £anbftriche §u fehen bekommen, 
wo felbft baé grüne $orn fd)on niebergeftampft ober ver
füttert war, wo man Weber ein |>etbe^ Äau£, noch 
9ïïenfchen finbet, ber nicht an £eib unb ®ut auf$ fchwerfte 
gefdjäbigt Wäre. £>a$ ift ein gan§ gierige^ unb auf frembeé 
Vint erpichte^ ÇRaubergefinbel, unb baé fd)Iimmfte von allen 
möchte fein, bah biefe ©efellfchaft ^umeift nicht au3 9toi- 
wenbigleit, fonbern aus einer fd)ier unbegreiflichen ©ud)t 
bie anberen btè auf3 Vlut peinigt. Qlber bie ^reuhen 
finb auch ni(^t viel beffer."

„^)ie ÇRepublit ift wie ein tönerner ^opf §wifd)en §wei 
jufammenffürsenben Qöänben."

„©ie hält eé aué, Äerr ^ac^anoweli. ©elbff bie ‘SRacht 
ber Äölle wirb ihr nichts anhaben bürfen!"
8 SReçtnont, ©et lefjfe pointée æeid)8tag iio



„Sn fo fdjweren Hmftänben ift fie noch niemals gewefen."
„Sft baé benn fdjwn lange fo, bah bie ruffifchen Säger 

auf allen Strafen henimparabieren?" wanbte fich Saremba 
an Älaélo.

„Seit ber Eröffnung be£ ÇReicfrêtagé. Sie affiftieren ben 
Sitzungen unb behüten bie beratenben (Stäube vor böfen 
Sufällen. £)ie SJÜrowedifche ®arbe unb bie Litauer tun 
iljren <£>ienft nur noch beim ^önig unb ben Rangeleien unb 
bagu ohne QBajonett unb fdjarfe Patronen." Sr rifi gornig 
an feinem Schnurrbart unb fchloh bie Äanb fefter um ben 
Säbeltnauf. „Sie bemuttern uné auf ihre verbammte Qlrt 
unb gwingen unß burd) ihre Siebtofungen gur 91adjgiebigteit. 
2lm 17. Suli, aW man über baè ^rojeft be3 Qlllian g vertraget 
beraten feilte, gegen ben eine 55anbvoll Ehrlicher mit ganzer 
Seele ftritt, höbe ich W* gcfehen, wie man bie Ranonen 
aufftellte unb gegen baé königliche Schloß richtete, wie bie 
Ranoniere mit brennenben Cunten babei Qlufffellung nahmen, 
Wie ÇRautenfelb fich neben bem Rönigöfiü im 9^eid)éfagé- 
faal breifmachte unb feine Säger mit gefälltem ^Bajonett 
ben Saal von ben Arbitern fäuberten."

,/SRan befam ba QSut unb Schaube genug für fein gan^eä 
ßeben §u fchluden . . murmelte Saremba.

„^aran werben Sahrhunberte unb gange ©efchledjter 
genug hüben! Seht aber füll, meine Herren !"

Sie blieben vor einem einftödigen Äaué ftehen, in bem 
fid) bie QSeinhanblung von ^allowèü befanb, unb traten 
bann burch ben gepflafterten breiten Vorweg in einen ge
wölbten ÇRaum.

war hier fo laut, wie auf einem Sahrmarït, unb 
faft buntel vor 9^aud>. Qln langen ^ifchen ringsum 
unterhielt man fid> beim ©läferflang angeregt unb lärmenb.
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Ämter t>er ^onbanf, bie mit 3inngefä£en unb Çÿatyencen 
gefdjmüdt war, thronte eine bide ^rau mit einem (Déficit 
wie ein Vollmonb unb mit einem Vufen wie jwei Vrot= 
laibe; ^oralleno^rringe gingen itw bté auf bie bieten Schultern 
herab; fte ftridte unb §ä^)Xte babei halblaut, aber ihre fdürfen 
Vlide flogen fünfer afê bie Stridnabeln unb ihre bünne 
(Stimme trieb immer wieber bie bebienenben Vurfd>en unb 
ben (Datten an, ber in grüner Schürfe unb fd)War§em 
^äppdjen, f)ager, windig unb untertänig bie Sintretenben 
begrüßte, ftd> tief nach allen Seiten verbeugte, jeben auf 
feinen ^latj geleitete unb wie ein (Debet bie (Dericfyte auf« 
wählte, um bann bie Veftellungen burd) ein tleineé Çÿenfter 
nad) ber $üdje hinübergurufen.

Älaèfo verlangte ein Sonber^immer; fie mußten fid) 
guletjt jeboef) nur mit einem Sonbertifcb begnügen, ben man 
für fte in einem ber Äinterftübdjen aufgetrieben fjatte.

„^rifdje îQjemenfaraufchen ! Äedjt in Safranfojje ! Sdjleie 
mit&oljl! &ifetlöfe!" leierte berQBirt ben Speifejettelfjerunter 
unb betaftete babei bie (Däfte mit feinen fdjlauen Vliden.

„Seht mal an, ber Freitag fwt aud) fdjon (Delegenheit 
gehabt, bté hierher Vorbringen," fragte ^acjanowéfr mit 
tomifd)em Vebauern.

„21U ber Freitag jung war, fyxt er bie gebrateneQöurft vor« 
gezogen," entgegnete ber QBirt unb verbeugte ftcX> tief babei.

„2llt ift Sr unb nod) faule Qßi^e im ^opf!" fagte 
Älaéto. „(Dib (Sr mir ^afttageffen. S>entt Sr, ba£ id) ein 
^e^er bin?"

„3cb fcnn fleifd)lo3 unb fann auch ^leifcb effen, wenn 
nur bie 93urgunbertunfe ni^jt fehlt."

„Unb mir foll Sr ÇRebfjübner geben. 3d) bin nid)t für 
Vorurteile," entfd)ieb 3aremba.
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„£)en Äering unb ©(^napS nicht vergeben!" mainte 
^acjanowsti. 'N

<S)er Wirt entlebigte fidj) redjt fc^nell beS Qluftracjeé, 
als fie fid) aber anS Œffen gemalt hatten, hörte er nicht auf, 
ihnen in ben Olpreu §u liegen.

„£)ie ©o$e §um Äe^t iff nad) bem Rezept beS Küchen* 
meifterS ©einer Äod)Wohlgeboren beS Äerrn englifdjen 
©efanbten."

„3)arum fünft fie and) fo nad) 9rofd)laich," verfugte 
i^n ber Kapitän abzubliben.

„£lnb bie Olebhüpner finb auS ^PobleSjen. ©ie buften 
wie ein Weihrauchfd)iffd)en, finb mit Sngwer eingerieben." 

©r meinetwegen ben Teufel in ©afranfofe auf unb 
ftöre hier nicht!" herrfdjte ibn ÄlaSto b^Ö an unb wanbte 
fid) barauf an ^aczanowSti, ber für brei af unb minbeftenS 
für zehn traut.

„(frier Wohlgeboren follten etwas $Ra£ halten, fonft 
fann ©ud) noch ber ©cplag bei biefer äi^e treffen."

^aczanowSti (achte nur als Antwort auf biefe Warnung, 
traut aus, was noch ba war, unb begab fid) rafch nach ber 
Äauptftube, wo er 93etannfe erfpäbt batte.

„Sn einer halben ©tunbe wirb er hier mit allen gut 
^reunb fein."

„Sft eS fo leicht bei bem mit ber ^reunbfd)aft ? (fine 
glücflicfje Veranlagung."

„(fuer Wohlgeboren werben fid) überzeugen tonnen, was 
ber unS für S^euigteitcn bringen wirb, (fr holt jebem fein 
befchworeneS ©eheimniS unterm Äerjen hetvor. 3)em 
2lnfchein nach iff er ein arger ^rateeler, Vraufetopf unb 
ÄänbelSführer, aber im ©runbe ein fehr vorauSberechnenber 
9?îenfd). Sd) äftimiere ihn aufri^üg."
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„<£>er Oberft 3afin«ti fyat ihn gelobt, aber nidjf ohne 
Vorbehalt.“

er wert ift, tonnen (Suer Qöohlgeboren ben ÇJjia* 
Ipn^ïi fragen,“ flüfterte £la«to, fiel) über ben ^ifcf) §u ihm 
beugenb: „2luf bent Santt 0nupf>riu3--Saf>rinarft in 93er-- 
bitfd>on> hat er int £aufe einer 9öod)e über fünftaufenb 
Zutaten in unfere ^affe eingebracht Unb er f>at e« fo gut . 
verftanben mit Späten, fachen unb ^umpaneihalten bie 
©emüter §u gewinnen, baf itjn bie <Sc£)(ac£)fa noch ba^u 
auf ben Äänben getragen hüt Unb wenn einer nïÿt bare« 
®elb geben tonnte, muhte er in natura hergeben. Qötr haben 
ein gan§e« Magasin non Ääuten, £etnwanb unb Q3Iei auf 
biefe Qöeife angefammelt, ohne babei nocf) ben kaufen 
^ferbe mit^urechnen. <S)er Sf)ef tann nicht genug £ob 
für ihn finben. Unb auch bei ben grauen hat er ©lüd ...“

„21b er er foll auch auffchneiben tonnen.“
„Unb wie! ich lann felbft zuweilen nicht au« bent Staunen 

herau«fontnten. 3d? bin neugierig, wa« er bent Hetman 
9§arow«ti für einen Streid) ftnelen wirb.“

„<5)iefe 55 ühner votiere wirb ihm noch au« bent Sinn 
tomnten. £)a« ift bod) wahrlich teine Seit für fold?e ®e-- 
fchid)ten."

„(Sr hüt fein Qöort verpfänbet unb ich überzeugt, 
ba^ er e« and) barauf antommen lä^t, bent fehlt e« nicht an 
allerhanb ßiften.“

3aremba gab immer tnappere Antworten, er war 
bamit befd)äftigt, Untfd?au ^u halten, tonnte man boch 
burdi) bie geöffneten ^üren eine gan^e 95eihe eng 
mit 9JZenfd)en befe^ter Stuben überbliden. (Sinige 
9leid)«tag«boten fa^en in ber 91ähe, in ein leife« ®e-- 

fpräcf) vertieft.
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ÄlaSfo nannte ihre Flamen unb fügte geringfdmhig hmju: 
„(Solcher Art Soute ftimmen immer nach ber Mehrheit..
„Sarais ! Sn ^ariS nennt man bas (Sumpf!" erllärte 

Saremba unb gofj bie Gläfer voll
„£lnb was gibt’s 91eueS im SteicpSfag?"
«Stets ein unb baöfelbe : <3)ie Aufteilung beS Kapauns," 

er fal; ftch nach ben roten ^ontufchen ber Abgeorbneten um: 
„^an hat ihm fdjon bie 23eine abgefchniften, bie Flügel 
abgehadt, bie Q3ruft auSgebiffen unb nur ber SSür^el iff 
nod) geblieben, aber bie ^einfchmeder haben noch immer 
nidjf genug, fie ftreden bie drallen nach bem ÇReft auS . . ."

,,^)ie finb auf baS Seichte erpicht, aber Weiter wirb eS 
nid)t fo glatt von ffatten geben."

„QÖer feilte eS ihnen wehren? (Seht boch, wie eS in 
ben befetten Aßojewobfchaften sugeht: Q3älle, ^eftgefell- 
fdjaften, gemeinfam veranftaltefe ^èten für bie neuen 
Gouverneure unb ©anlabreffen. Sn Sptomir hat ber Abel 
nach ber GibeSablcgung für bie neue 55errin eine gan§e 
Qöoche gefte gefeiert! Sn ^ofen mu£te SXöllenborf felbft 
6d)ulben machen für Gfiwaren unb ^rant, foviel war ba 
Sufammengelommen, um ihr Äomagium bar^ubringen! Qßo 
anberé gan§ baéfelbe. Unb hier in ©robno verlauft man 
fchon baé Qkterlanb en detail nach ^funb unb lebenbem 
Gewicht. Qöenn nicht biefer le^te Glaube an unfer QSor-- 
baben, bann würbe ich mir eine ^iigel burch ben ^opf 
fehleren," rebete er finfter.

Saremba fchwieg von fchwerer trauer befangen, bie fid) 
aud) vom guten A3 ein nicht verjagen laffen wollte. (Sie 
fahen einanber zuweilen in bie Augen bié auf ben Grunb 
ber forgeerfüllten (Seelen unb iranien ftumm Gla$ auf 
GlaS, als Wollten fie Q3ergeffenheit finben.
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ÇRingêum Hinten bie ©läfer, wogten bie angeregten 
Stimmen unb mürben fo leibenfchaftliche ÇReben geführt, 
ba£ bie Qßänbe bavon wiberhallten. 2llle Stuben waren 
f^on voll unb immer noch trafen neue ©äffe ein.

(&, mieten fich im ©ebränge burrfjeinanber wie ©rbfen 
unb W ^ontuf^en ber Qßojewobf^aften, frangöfifche 
grätfe, polnif^e Schnunöcle, bunlelblaue Satfen von mili« 
tarifent Schnitt, länbliche £einwanbftttel, ^riefter- 
foutanen, unb f)ier unb ba felbft ftäbtifdje mit ^er^en- 
wach^ betropfte 93ürgerrbcfe. ©3 war ein 9JZenf^engewirr 
buntefter 2lrt, unb alleß a£, tranl unb rebete mit erhobener 
Stimme. 3utn (Schluß fehlte e3 felbft an Si^gelegen- 
fjeiten, man ftaufe fich in ben Durchgängen, brängte 
einanber fortwäbrenb beifeite, benn immer wieber ver= 
fuchte fich einer bur^sugwängen. Einmal war eé ein flauer 
SSettelmönch mit feiner Hinenben Sammelbüchfe, bann ein 
weißhaariger 3ube im famtenen Läppchen unb einem 3upan 
au3 2ltla£, ber von einem roten Duch umgürtet war, bann 
bie ^rebenjbebienten, bie bie Speifen unb ©etränle herum* 
trugen, ober ein langhaariger ^ilger mit einem &rü<tocb, 
an beffen ©riff ein auSgehöhlter Mrbi^ hing, ©r verkaufte, 
über unb über mit Heinen am ©rabe ©h<^ geheiligten 
gjZebaillen behangen, ©ebenfmufcheln unb log bie unglaub- 
lidjften S)inge ^ufammen. Qluch ein ungarischer Äänbler 
bot rabebrechenb feine cP°nxaben, Öle unb ^feifenlöpfe 
feil. Äunbe, bie fi<h lungernb an bie ^nie ihrer Herren 
herangebrängt hntten, begannen fid) §u beiden unb ^u 
Heffen, unb ein alter, cholerifdjer S^la^tfchih Wng in 
ber Äibe eineè beginnenben 3anle£ berma^en mit ber $auft 
auf ben Wh/ bie 3innfchüffeln Hinten.

$Rit einemmal brach in ber Äauptftube ein fo berbeé
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©qoftle auS, begleitet von tvilben Çfuftgeframpel, ba$ 
HlaSfo ben S^opf ftob unb 3aremba guflüfferte:

„OaS ift ber S^acganotüSbi, bet feine neuen ^rinffumpane 
unterhält; bie trampeln vor Vergnügen . . Sr ^telf 
plö^lid) inne unb bücbte ftd>, als Wollte er unter ben ^ifcf) 
rutfthen, benn eS tarn ein anfebnlicper (Sc^lac^tgig mit einem 
Heller in ber Hanb unb einer ^lafcfte unter bem 2lrm auS 
bem Sebränge auf fie ju. (fr trug eine bunfelblaue ^on- 
tufd>e mit einem weiften befleckten 3upan. Sein 93aucft, 
über bem ein breifacfteS ^inn fdjauMte, trat mastig' 
ftervor. (fr hatte Wollüftige Hängelippen, eine grofte ÇRof- 
nafe, bicfe 93acten, einen Rauften Schnurrbart unb Heine, 
fcftarf umfterfpäftenbe Äuglein. (fr blickte fteft nach allen 
(Seifen um unb feftrie mit bröftnenber Stimme:

„Strebender ! ber bamit, unb wenn eS ein ganzes ffaft 
mär’, bummer 23auernlümmel!"

S)a fieft aber niemanb beeilte, iftn du bebienen, wanbfe 
er ftd> an bie beiben:

„Sie geffatten, meine Serren, baß itf> <£Iaß neunte?" 
unb ofme eine Slntmort abjuwarfen, ließ er feinen unför
migen Körper auf einen nebenfteßenben Stußl fallen. „Sie 
■Seine finb mir feßon feßier in ben Sau* gefahren »on’bem 
(Steften > . , ftefte!"

HlaSlo betrachtete iftn mit einem unverftoftlenen 2lb- 
fefteu.

„2lbam ^obftorSH, ÇReicftSfagSbote für Qöolftpnien," 
fügte er ftin^n unb ftreebte iftnen feine fcftnntnge, mit roten 
Haaren bemaeftfene Hanb entgegen.

Qöiberivillig nannten fie iftre Flamen.
„3aremba, Qöappen 3aremba. 2ßarten Sie, Suer QBobl- 

geboren finb auS Sroftpolen. Ober vieHeicftt auS ber 
120



°£oblaffifchen Sanbfchaft 3)a! <3)ummerjahn, einige $lafch en 
|>er! Unb ber Slame beß Q3aterß iff Önuphnuß?"

„£)a$ iff mein Ontel."
„Sieh mal an, mie fo . . . . ber 33 erg mit bem 33 erg 

fermer gufammentommt 3ehe!"
„£)aß Faulmert aber mit bem Strohwifch jebergeif," 

ergänzte folaßfo fpöttifch.
,/3Ran fann auch baß fagem 3ßir waren ba mit ihm ^u= 

fammen in bem ^Regiment von 33ar. Äehe! baß finb mm 
fdjjon einige Sä^rc^en ÿer. Unter bem 33anner ber $fchen-- 
ffochauer, ^e^e!" glutfffe er unaufhörlich, fo bafi Älaßto, 
gule^t nicht mehr imffanbe, feine 3öut gu verbergen, fich 
von ihm abwanbte.

„Smmer war er ein Äi^fopf, unb ber erfte beim Stampf 
unb beim Schnapß. 9Ran fyatte ihn „baß Sungfräulein" 
genannt, weil er fo gang, h^hc! * ♦ • Unb waß baß für ein 
Solbat war! ber ÿat mehr ^einbeßfleifch vernichtet alß 
manch eine Compagnie; mit feinem ^ubufch gufammen 
ging er auf folche 3lb en teuer auß. 3Bie geht eß ihm benn?"

„(fr iff gefunb. 3cb> baute (Suer QSohlgeboren."
„(fine Äihe iff baß wir wollen wohl einen §u-- 

fammen frinlen? Unb (fuer ©naben, Äerr Äußfo, waß 
meint 3lw bagu?"

„Älaßfo, su 3)ienffen, iff mein tRamc!" verbefferte biefer, 
rot vor 3orm

„Sch fr™ etwaß taub, bitte (fuerQöohlgeboren entfchulbigen 
§u wollen, feib Sfw benn vielleicht auch 33ote? Sch fmfre 
nicht gut hören tonnen/'

„(fß war feiner ba, ber mich hüttc protegieren tonnen," 
entgegnete er heraußforbernb. „^Rid>t jeber hüt Zutaten 
unb 33ajonette §ur Qlußhilfe, Äerr Canbbote auß 3Bol--
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fjijmen!7' f)ieb er, ofme mef>r an fid) ju galten, auf ifm ein 
unb bohrte babei f)öl)nifd)e QSIicïe in fein ©efid)t.

Saremba fdjraf jufammen unb lief? bie Äanb auf ben 
Sd)ftertgriff fallen.

„<£uer ©naben fjaben baburd) nid)t£ verloren," ladite 
^obborèfi auf, nid)t im geringsten burd) bie Qlnfpielung 
verblüfft „QSiel £D7üben unb Sorgen unb fein ©rtrag. 
Äefie! ... 3ft bas f)eifj, atë Hielten einen bie Teufel. Q3iel-- 
leidet fönnten mir nun auf baS zweite 93ein einen nehmen, 
fte? Unb bann jeber einen Gering unb ein Stüd £ed)t in 
Safranfofje? ^rebenjer, fomm ©r f>er, ba ©ummfopf!..."

,,^)er ©önner von ©uer ©naben mufj fd)Ied)feS OTttag-- 
effen auftifdjen, menn Sie frier nad)fpeifen müffen."

„Sd)led)t ober nidjt fd)Ied)t, aber auf jeben galt ver
teufelt langmeilig," bekannte er unverfroren. „3d) bin 
bereit, aud) baS ©infad)fte gu fdjmaufen, aber in ©efellfdmft, 
meine principia ftnb nämlid) gut unb feft mie baS ©ebet: 
im Srinfen unb in ber ©efellfd>aft nidjt allju ftäl)lerifd) 
fein! ^ür miet) ift jeber ^enfd) ©otteé ©efdjöpf unb jeber 
tropfen fein ©ef^enl... f)ef)e! Hub biefe ©runbfä^e fjaben 
miel) nie verraten!"

®ie beiben anberen fd>miegen fo fjartnädig, ba£ er auf= 
geregt immer fünfteiliger §u er§äf)Ien begann.

„$ifd)t man mir ©fjampagnertvein auf, gut — ba£ trinfe 
id) gern, benn eé bereitet einem ein angenefmteé ^itjeln 
auf berSunge; gibt man mir Ungarftein, bann fdjlucfe id) 
eifrig, mie ©oft befohlen; unb finbet fic^ ÇRfjein- ober 
QSurgunbermein, frage id) nid)f, mer §af)lt, menn nur 
ein großes <5a£ unb eine fleine Kumpanei ba ift. Unb f>af 
ein armeé Cuber ben Qöillen, mid) mit CO^et^ ober ©eftün-- 
fdjnapé §u bemirten, bann fe^’ id) mid) gerührten Äer^ené 
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heran unb vertilge ba3 3cug unb müfjte e3 fetbft mit einem 
Quartma^ au3 93led) fein. Ä>et)e!iy rebefe er in einem fort 
unb mufterte fie babei mit feinen fdjarfen Äuglein, ba er 
aber fab, ba^ fie bafafen mie auf einer beutf^en ^rebigt, 
tnurrte er gornig: „Suer ©naben finb mir, mie ich fef>e, 
nicht fefjr gewogen?"

„Qötefo benn, aber jeber ^at bod) feinen Qßurm." 
„Qöa3 bereitet benn Suer ©naben folgen 2lrger, f)e?" 

fragte er gutmütig unb gofi bie ©läfer voll.
„<©ie mibermärtige ©efellfdjaft !" verfemte Älaéto rüct-- 

ftdj)t3lo3, al3 ob er eine ÇtyvfexQt au3 teilte.
^obboröfi fc£>of? in bie Äö^e, unb ben Säbeltnauf mit 

ber Äanb betaftenb, §ifc£>te er mie eine getretene QSiper hervor:
„©u mirft mir ÇRedjenfdjaft geben, frecher £affe, vfy merb’ 

bid) $u finben miffen, baran follft bu noch beuten!"
2lud) Älaéto mar aufgeftanben unb fein bleich gemorbeneé 

©efic^f an ba$ feinet ©egneré fytrwfäx&tnb, ftie^ er mie 
mit einem Keffer mütenb auf ibn ein:

„^annft mich fachen, bu preufafcher Sölbling, Stodbiebe 
mirft bu finben, bie merben bir nicht entgehen!"

©er ©idmanft blieb mit offenem ‘Sftunb frrachloé unb blau 
vor Qöut eine QBeile flehen, bann tränt er fein ©Ia£ §u Snbe, 
griff nadf feiner <5lafd?e unb entfernte ficfa ohne ein Qöort 
§u verlieren.

3um ©lüct fyxtte fcbeinbar niemanb biegen Vorfall ge= 
merti, aber 3aremba fagte, nadjbem er etma^ §u fid> ge-- 
tommen mar, siemlid) fd>arf:

„© iefè tonnte ber Sache fchaben!"
,,3d) ba^e fd)ulb, aber xfy tonnte e3 mirtlid) nicht mehr 

au^bülten. Solch einem £ump barf man ruhig inß ©efi^t 
freien, er mirb ^ulebt fagen, ba£ eé blo^ regnet, fdjabe um
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ben (Speichel! <£>er fpa^iert tjier inciter t;erum, atë wäre 
nicht# gefchehen."

Unb tatfächlich fchlenberte ^ob^oréfi burch bie (Stuben, 
knüpfte tyev unb ba ein ©efpräd) an unb frank jebem ju, 
ber mittrinken wollte.

„Qöenn ber ©el;ör bei (Siever# hätte, würbe ich fdjon 
biefe 9?ad)t auf bem Aßege uad) Kaluga fein, ©ine bumme 
®efd)id)te, id) werbe mir ba# niemal# verleihen," forgte er 
ftd> aufrichtig.

©n ftödrichter ''Deutfd) er im gelben 'Jrad unb einer gc-- 
waltigen ^erüde, ber ficf> fd)on eine Qöeile im ©ebränge 
von ^ifd) §u ©fd) bewegt hatte, bot ihnen bie Anfertigung 
ihrer (Silhouetten an.

„^annft au#fchneiben, gluberer," willigte 3aremba ein: 
„ic£> habe noch niemal# ein konterfei von mir gehabt."

„(Sollft and) mein# machen. ©# fyat mich einmal ein 
$ran$o# au# Qöac£>3 nachbilben wollen, aber er fyat bie 
Ähnlichkeit nicht hcrau#bekommen."

£)er ^eutfche nahm am $ifd) Wb, um ihre profile 
gegen ba# ßidjt §u fehen unb nachbem er auf einem Frett
chen ein blaue# Rapier gurechtgelegt hatte, begann er mit 
einem kleinen Sheffer fo geflickt unb fchnell bie Umriffe au$- 
jufchneiben, bafi bie (Silhouetten in einer kleinen Fiertelftunbc 
fiç unb fertig unb babei noch siemli<dh gut getroffen waren.

„Steine Seit ift gekommen," fagfe £Ia$ko. „© ift fdjon 
brei unb um vier müffen wir abfahren."

eie verliefen burd) eine (Seitentür bie QBirtfchaft. 3)er 
3of war voller Qöagen unb CDienerfchaft.

„®em ^acganowéki wirb eè fdjwer fallen, bie luftige 
Kumpanei verlaffen §u müffen."

,,^)er ftellt fid? jur richtigen (Stunbe ein, wirbnicht eineSRinute 
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verfehlen, wenn er felbft gan$ betrunken wäre, was ihm mir 
fetten paffiert. 2luf Qßieberjehen alfo, in einer ÇSocfye etwa !"

Saremba taufte in einem £aben bie Nachrichtenlifte her 
Neuankömmlinge in ®robno,.jog fid) ju Äaufe etwaë um 
unb fuhr in einer gemieteten Âutfche bauen, verfchiebenen 
Leuten feine Aufwartung §u machen, an bie er mit Gmp- 
fel)Iung3fd)reiben verfemen war.

(£r kehrte erft am fpäten Abenb §urüd unb war fo nieber-- 
gefcfylagen unb verforgt, bah ihm ^afper mit Angft feinen 
Bericht über bie Grkunbigung^fahrt nach ber ^pfenhaufener 
Geheule ablegte. 3e weiter aber ^afper^ Grgählung gebieh, 
um fo mehr fcfyüttelte Saremba feine Q3erftimmung ab 
unb entfchieb fchliefilich :

„<Das ift gut, wir werben in einer ber nädjften Nädjte 
hinfahren. Alfo an bie ^unbert Mann fagft bu?"

„Q3ietleicht and) mehr. Gie halten fid) in verriebenen 
Cochem verftedt wie bie Natten. Güte Anzahl haben in 
ber Gtabt ^efdjäftigung unb e£ gibt and) welche . . ."

„QöaS gibt’3 nod>?" unterbrach er ihn rauh, beim ber 
^Burfche liebte eè, fich über bie G)inge au^ubreifen.

^afper richtete fich ftramm auf unb reifte ihnt einen 03rief.
<S)ie ^ammerherrin lub ihn in fefw gnäbigen Nebewen= 

bungen ju fich ^n.
„Unb waé fonft ?" Geine 'Jrage klang nicht mehr fo fdjarf, 

er ftedte ben buftenben Q3rief §u fid).
QBie §ur Antwort erfchien^ater Gerapfmn auf ber Gchwelle.
„^)as trifft fich r werbe Guch gerabe brauchen 

müffen. Gé gibt Q2ßic£)tige^ gu erlebigen."
Gie nahmen am ^ifch Wh unb unterhielten fich wit* 

einanber bi3 ^um Morgengrauen.
^afper hielt treue 9Bad)t vor bem 55aufe.
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©ritteS Kapitel

in freubigeS 2luftreifd)en, begleitet von Sounbejefaffel, 
unb §wet weife Äänbcfen ftrecften ficf betn Gin« 
tretenben ^ur O3egrüfung entgegen.

„£err Gewer! Gnblicf ! Gief, fiel) !" rief eine ret§enbe
93lonbine auS.

„©eforfamfter ©tener ber Fräulein öberftentocf ter !" ent« 
gegnete er int gleichen ©on unb gab fic£> bie Müfe, un
gezwungen unb guvortommenb §u bleiben. „Unb Fräulein 
©erenja ftetS wie bie Morgenröte?"

21ber Fräulein ©erenja rif bie Äünbcfyen an fiel), trat 
etwas ^urüd unb begann 3aremba mit einem recht böfen 
cyrätjcfen eine Gtrafprebigt §u galten, ifn babei von oben 
bis unten mit funtelnben 03 lief en muffernb.

„3ft baS eine Guborbination! Gtellt man frei) erft f eute fier 
§um Qlppell ein, muf erft burcf Orbonnan^en ijerbeilomman« 
biert werben. ©aS Äerumfcpwärmen mit ®ott weif wem 
ift Sfm lieber als wir? GS wirb 3fm fdjon bafür von ber 
3fa feimgejaflt werben. Qöart’ Gr nur!"

Saremba täfelte barauf fo wehmütig, baf baS Heine 
Fräulein plöflid) unruhig würbe.

„Ober ftnb Gie vielleicht tränt?" fragte fte gan§ fanft. 
„©aS ift wafr, Gie finb fo blaf unb mager! QßaS fehlt
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3h»en mir?" (Sie f>ob ficf> auf bie Sebcnfpißen, um ihm in 
bie Singen §u fehen.

„Oante beftenS, ich bin gefunb. 3ft bie Çÿrau Hammer
herrin ju Äaufe?" fagte er ïüf)I, faum fcfjon bie Ungebulb 
beS SßartenS bemeiftemb.

Fräulein ^erenja, burch ben ^on feiner Slntwort verlebt, 
fah ihn hochmütig an.

„23itte piaß 31t neunten. Çÿrau Hammerherrin wirb 
gleich erfcbeinen." Sftit zeremonieller ®efte wieS fie ihm ben 
(Stuhl, unb bie hturrenben (Schoßhünbchen gegen bie 93ruft 
brüclenb, blieb fie mürrifch am Çyenfter fielen. Cie war mit 
biefer3omeSfaltè auf bemrofigen®efichtd)en voller (Srübchen, 
heimlichen (Schabernack unb ^rohfinnS noch entzürfenber.

OaSHöpfchen umrahmt von golbigfchimmernben, burch ein 
blaßblaueS 93anb zufammengebaltenen £octen, große, blaue 
Singen mit golbigen Söimpern, ein (Stumpfnäschen mit 
rofigen Lüftern, fchimmernbe Sahnreißen, himbeerrote Sip
pen, ein weiter, wie gemeißelter ÄalS, ein Cpißenfcßal um 
bie (Schultern gefcßlungen, ber unter ber SSruft mit einer 
Horallenbrofchebefeftigtwar, ein furzeS, ßelleS, blaugeftreifteS 
^leibchen, weiße (Strümpfe mit geftidten 3witfeln unb weiße, 
polnifche Äalbftiefelchen mit einem ©änfeblumenmufter be
malt, machten fie einer S^ippßgur auS fächfifdjem Porzellan 
ähnlich» ©abei war fie lebhaft wie ein Cichfätjchen, ein 
bekanntes Plappermäulchen unb ein unverbefferlicher (Schelm, 
fo fchnitt fie beim au^ jeßt, obgleich fie zornig war, folche 
Oefic^ter, baß er nicht umhin konnte, etwas zu fagen.

„£lnb wofür beim biefe fchlimme Hngnabe, mein aller- 
gnäbigfteS Fräulein?"

(Sie brach w oin Oeläcbfer auS, unb plapperte, auf ihn 
Zufpringenb, aufgeregt:
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„Weil ©uer ©naben fuh Weber um mich noch um 3fa, nodj> 
um ben Oberff en ober um fonff etwa^ in ber Welt kümmern."

„©erabe wollte td> nach ben Neuigkeiten au$ ^osienice 
fragen."

„Neuigkeiten? 3d) Imbe einen Verlobten," plante fie 
herauf, leibenfd)aftlid) ihre Sd)of>hünbd)en küffenb.

„Welcher ^arbe?" fcher^te er. „3<h entfinne mid), baf) 
Fräulein ^erenja für Nappen fd)Wärmte, bann kamen bie 
$üd)fe an bie Neihe unb je^t finb e$ vielleicht bie grau- 
gefprenkelten . . ."

„Wa£ gehen mid) °Pferbe an! Nlir ift mein Martin lieber."
„<S)ie ^ugel foll mid) treffen, wenn icb> einen Sujuégaul 

biefer ^arbe kenne."
„©uer ©naben vergeffen felbft bie beften ^reunbe."
„'Jreunbe? Sollte baS wirklich SNartin 3akr$ewéki fein? 

Go? Na, bann pafit ihr gut §ueinanber, beibe Scheden 
mit einem Wiebehopffchopf auèftaffiert!" lachte er, aber biefe 
Neuigkeit fehlen ihm nicht §u behagen. „Wenn alfo Fräulein 
-Serenja §ur ©arbe übergeht, wirb wohl Sräulein klärchen 
baè ^ommanbo über bie ^önigèulanen übernehmen! Waé 
mufi baö für ein 3ammern unter ben HerrenCeutnants fein! 
'ÎBo treibt fid) benn $ur Seit biefer NZartin h^^wn?"

„©r h<xt heute ®icnft auf bem Schloß bei Seiner GRajeftät 
bem ^önig."

Saremba war burd) biefe Nadjricht erfreut unb meinte 
launifch :

„3d) gratuliere ^ur 93eförberung, Fräulein ^erenja."
©r erhob ftd), um an$ ©artenfenffer §u treten.
„£lnb ©uer Wohlgeboren lachen mich au$."
Sie vertrat ihm ben Weg.
„3<h wich fehr, tatfächlich/7 entgegnete er lebhaft 
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uni) füf}te ihre 55anb, um fie gu befänftigen. „Q3erge^t nidjt, 
mich §ur Âod)geit eingulaben."

„Qßart’ einer, bis bie Qöölfe bie Stute freffen!" plante 
fie mit Hagenbem Tonfall heraus. „Seine £od)mohlgeboren, 
Per 55err ^ammerherr, haben 9Rartin gefchrieben, bafj mir 
noch marten ïônnen."

,,<Sa3 ïônnt ihr and), foldje ©elbfchnäbel! 9Ran müpte 
euch fonft mohl einen Sireltor gugeben."

„Unb ich möchte fo gern recht balb in Qöarfchau mohnen," 
geftanb fie treuhergig, mährenb fie bie beiben Âünbcpen 
auf bem ^lavigimbel gurechtfehte. „3d) habe biefeS £eben 
in ^ogienice fdjon fait unb bie auêrangierten ^Regiments* 
gäule von alten Herren bagu, mit benen ich ftänbig Mariage 
am grünen ^ifd) fpielen fann. 3d) habe boch ben letzten 
Qöinter nicht ein eingigeS 9Ral getaugt ! 91a, meine Äunbe* 
herrfehaft, mehr Jener! mehr Jener!" Sicherte fie unb trom-- 
melte mit ben Äunbepföt^en auf bie haften. „Srft gu 
Oftern, aW bie ôufaren bei un3 auf bem <£)urd)marfd) von 
ÇRabom vorbeilamen, ift eS unferer 9Ramfelle, bie einen 
reigenben fetter unter ilmen |>at, enblid) gelungen, ‘papa 
gu überreben, baf^ er für fie einen 93all veranftalten follte, 
bie gange (Sefd)id)te märe aber gu Qöaffer gemorben, meil 
ber Burggraf ben Saal im Scfylof? niefjt ^ergeben mollte."

„‘Sa fjat er redjt gefjanbelt!" fagte Saremba mit ent» 
Siebener Betonung unb öffnete baé Jenfter.

Q3om ©arten fjer flutete bie fommerlidje Qöärme voll 
93lumenbüfte in$ Simmer herein unb fröl)lid>eö Q3ogel= 
gegmitfcfyer mürbe vernehmbar.

„9RamfelIe hüt aber boch ih^en Qöillen burchgefeht. Äerr 
Stotométi lief? bie Jabril räumen, alleö h^n fîe mit 
^annengmeigen gefdjmüdt, ‘papa mufjte bie ^Regiments* 
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kapelle hergeben unb wir ^aben bis in ben borgen hinein 
getanzt."

„SQlif ben ruffifchen Äufaren? Qßürbige Kavaliere!"
„GS war bod) and) unfer ganzes Offizierskorps babei: 

^apa hutte befohlen unb ba hüben fie kommen müffen. 
3)ie gange Gadje ift wunberhübfch abgelaufen, nur ber £eut= 
nant Giekludi hat ben Äufaren einen $rad) gemacht, bafür 
hat er and) auf ber Qöache brummen muffen, waS ihm fehr 
gefunb war. 2BaS foll er auch anberen ben Gpaf ver-- 
berben? 93ibi! 9ftimi!" Gie ftürzte lachenb hinter ben 
Äunben brein, bie ihr entflogen waren unb winfelnb unter 
bem Gofa 3uflud>t fügten.

Gie konnte ihrer erft mit Äilfe non Gewer fyabfyaft werben.
„9ftimi ift ein lieberlidjeS ®ing unb 23ibi ein fcheufjlicher 

Körber !" fchimpfte fie, bie fdjreienben Äünbchen mit wilben 
Hüffen bebedenb. „Guer Qßohlgeboren würben jettf ^o-- 
Zienice gar nicht wiebererkennen. ^an macht fdjon keine 
QDaffen mehr, bie Fabriken finb gefchloffenunb bie Fabrikanten 
auf unb bavon in alle ^ßinbe, felbft baS Kaffeehaus von 
Dorothea befiehl nicht mehr. GS gibt keine Ç£anzkrânzd)en, 
keineQßalbfefte, keineQlbenbgefellfdjaften, benn wir bekommen 
von ben jungen Herren bei uns zuâaufe nidjt einmal fo viel 
Zu feiert, wie man auf einer 2lpotl;ekerwage wiegen kann."

„G)aS gnäbige Fräulein f»at i^nen wo^)l zu oft Gdjjwarz-- 
fauer*)  aufgetifdjt?"

*) Sinern Gtfjwarsfauer fervieren taffen, bebeutet fo viel, Wie 
einen Ä’orb geben.
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rangen gemacht haben, biß man ^apaß Slufmerffamteit auf 
biefe Sachen lenlte, unb er guleht bie Herren ftrammer nehmen 
muhte."

„Qöer ift benn baß?" unterbrach er fie unb wieß nach bem 
©arten, wo ein Äerr im weihen Mittel mit bloßem ^opf 
unb auf einen Stoct fchwer geftütjt in einer fchattigen, von 
Sonnenlichtern geftreiften 2lUee auf unb ab wanbertc, babei 
fehr häufig flehen bleibenb; ein £ivreeburfd>e mit einem 
roten Schal über bem 2lrm folgte ihm auf Schritt unb 
^ritt.

„<£)aß ift boch ber ^ammerherr 9?ubßH. kennen benn 
Suer ©naben Sfaß LJZann nicht?"

„©er wanbeit ba ja umher wie ^ur Dotation feineß 9fta= 
genß." Sr betrachtete ihn neugierig.

„©er ©oltor Lafontaine fagt, bah ber ^ammerherr fich 
einbilbet, tränt gu fein, aber mir fdj>einf, Im liegt Äuf= 
franlheit vor, benn feine Beinchen fliegen fo mertwürbig. 
3<h habe fchon Sfa geraten, bah he ihtt neu befcblagen läht." 
Sie lachte hell auf.

„Äilft nichtß mehr, ber muh h<h bie öufe fchon gan^ 
abgelaufen haben," er lachte ebenfallß, jeboch mit einem 
bitteren ©efühl. „Sin fehr weit vorgefchrittener Äerr . . ."

„©er hat noch bei ben ’weihen ^rebfen’*)  gebient, ^apa 
hat eß gefagt," fie Sicherte wie toll.

*) „Qßeifje ^rebfe" nannte man bie Eeibgarbe Ä'önig 2luguft beß 
(Starten. (Sie trug rote ÇRôcte unb tveifje Äofen unb zeichnete ficb 
burcb it)r außfdnveifenbeß Ceben auß.

„Sine ehrwürbige Srinnerung an bie Sachfen, unb ein 
recht merlwürbigeß 9Jlenfchlein."

„3<h verehre ihn aber boch. hï guter 9JZenf<h unb 
fo nachfichtiö» && werben fehen."
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,,3d) glaube, baf? er wold £iebe$fraut einzugeben ver-- 
ftefit, trenn bie 9ftäbdj>en fr auf tyn erpicht finb."

Fräulein ^erenja, bie bie Qlbfidd begriffen fiatte, murmelte 
fefw emff:

„SRan fiat fie bod) gezwungen! Sie ift felir unglücklich), 
oli furchtbar!"

(fr fiatte bittere Qöorte auf ben Sippen, aW er aber ifir 
traurig geworbene^ ®efid)td)en fall, be^errfd>te er ftd> unb 
feufzte nur.

„3fa bebauert Sie fefir, id> weif? aHeè!" flüfterte fie ge-- 
fjeimntétwll.

3aremba zudte fcfymerzlid) zufammen: er fprang auf, unb 
mit ben Singen nad) feinem £ut fudjenb, begann er ganz 
wirr gu reben:

„3cfi muf? je^t gefien . . . Fräulein ^erenja wirb fagen, 
baf? id) gewartet fiabe . . . id) tomme morgen . . ."

^erenja ftanb erfdiroden ba, ofme gu begreifen, waS if>m 
gefd)el;en war.

2lber in biefem Qlugenblid betrat 3fa ba$ (fmpfang^-- 
g immer.

Sie begrüßten einanber fcfyweigenb unb mapen fid> babei 
mit prüfenben QSliden.

Fräulein ^erenja machte fid) baran, bie fdjeinbar burd)-- 
einanbergeratenen 9^oten^efte §u orbnen, wobei fie mächtig 
nad) ben beiben fc£>ielte unb mit 93eben auf bie erwarteten 
fieifjen Qöorte unb 2luëbrüd)e lauerte, ba fie aber ba£ 
Schweigen nid)t länger au^l;alten lonnte, rief fie plö^lid):

,,^)ie Äerrfdiaften fpielen wol;l 93rummlater?“ unb fie 
la^te ^ell auf.

®ie ^ammerlperrin warf ifw einen banlbaren 23lid §u 
unb fing ungezwungen mit einem bezaubernben £äd?eln eine
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Unterhaltung über allerlei ^age^fragen an, oßne mit einem 
SBort her großen geftgefellfcßaft ©rwäßnung ju tun. Sie 
mar ßeute nocß fcßöner al$ bamalö, über alle Er
wartung fd)ön; ein fanfteS ÇRot färbte ißr (Seßcßt, bie 
nußbraunen Gingen fprüßten golbene Junten unb bie vollen, 
üppigen Sippen atmeten einen unwiberffeßlicßen Sauber. (Sie 
beßerrfcßfe fid) vortrefflich unb ließ burd> nicßté verraten, 
wieviel fie biefe erfünftelte Oluße foffete, nur ßin unb tvieber 
umflorten ßd) ißre Singen, wie unter einer vorüberßufcßenben 
Qöolfe, unb ißr Säcßeln erftarb plößlicß ; manchmal ffanb ße 
unbewußt auf unb ging auf ba£ ^lavi^imbel §u, um einige 
Slllorbe angufcßlagen, ober ße beugte ßd> auß bem Çyenfter, 
um in ben ©arten §u fcßauen. (Sobalb ße aber ißreé SftanneS 
anßcßtig würbe, teßrte ße §u bem alten ©efpräcßSton §urüd.

Saremba war wacßfam wie auf offen, Er verfolgte 
aufmerffam jebeS ißrer Söorte unb jebe ißrer Bewegungen 
unb beantwortete mit ber gebüßrenben Äöflicßfeit ißre <Sra= 
gen, ßin unb wieber ließ er felbff, um ein Sädjeln ju erßafcßen, 
feinen Qöiß fcßillern unb verfudjfe burcß bie Ergäßlung feiner 
^riegSerlebniffe ißre Teilnahme §u erweden. ©3 gelang ißm 
unb er foffete ben füllen ^riumpß au$. 91icßt ein öaucß ber 
Bergangenßeit trübte biefe geßeucßelte Harmonie, nicßt eine 
einzige Slnfpielung entfdjlüpfte feinen ßeißen Sippen, benn, 
obgleich eine ganje Äölle in feiner (Seele tobte, blieb er ißr 
gegenüber in feinem äußeren wie er eè ßd) vorgenommen 
ßatte, jurüdßaltenb unb von einer maßvollen ^üßle.

(Sie unterhielten ßcß fo, wie SJZenfcßen, bie einanber fremb 
unb faß gleichgültig ßnb. Slber eS quälte ße biefeß leere 
Spiel, unb immer ßäußger entftanben £lnferbred)ungen ober 
ein plößlicßeS Berffummen tarn über ße. ©ann blißten Sfaé 
Singen, ißre Sippen bebten unter bem Slnbrang unau£= 
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gebrochener A3 orte unb ihrer Q3ruft entrangen fiel) turge 
rafdje Seufger, er aber Itefë feinem ^üfjlen freien Sauf unb 
faf) auS, als wollte er ihr gu Süfen ftürgen unb fie in feine 
auSgebreiteten, fehnfüchtigen Arme fcbliehen.

AßaS nutzte ihnen biefeS alle^; baS Aufwinfeln eines 
SchoflmnbchenS, eine plö^tidj>e Stimme auS bem ©arten 
gerrif? biefe Ausgeburten ber Schwüle, bie Qöirtlicfjteit 
fefjaute ihnen höhnenb in bie Augen, unb wieber fpann fid? 
baS verbinbliche Swiegefpräch weiter, bie wohlgefehten frau= 
göftfehen ÇRebewenbungen fchwirrten unb Hangen gezwungen 
unb hoffärtig wie vorher, bis f<hliehlich Fräulein ^erenja, 
gelangweilt burch biefeS ©eine, ihnen unumwunben erklärte:

„Sfw fitb unb rebet grab’ wie auf bem ^h'eater," fie 
fchnitt aUerhanb 'Jraüen babei, inbem fie fie nachguahmen 
Verfugte: „Qui, Madame! Non Monsieur! Äier ein 
Sächeln, bort ein erfterbenber QSlict — l;ner ein fächeln unb 
ein ^flaumenmünbchen, bort füfje Augen ! — Sfw fpieït auS= 
gegeichnet, aber id) werbe euch nidjt Aeifall klatfchen, weil 
mich biefe Affenkomöbie grünblid) langweilt» Aibt ! SOftmi! 
SoS, la^t unS bie Machen im ©arten jagen! tdahaha!" 
fchludite fie faft vor Sachen auf, als fie ihre Verlegenheit fafh

©)ie ^ammerherrin gog bie Augenbrauen gornig gufammen 
unb Sewer erhob fich unangenehm berührt.

„©eh nicht fort, bitte! ^erenja ift ein wahres enfant 
terrible!"

„Steine Seit brängt . . . man wartet auf mich . . unb 
vielleicht ftöre ich auch»"

„9^0(h einen Augenblick, ich bitte bicb) barum ! £)ie ©räfin 
©amelli foll mich abholen, wir fahren gum SQtittageffen beim 
©efanbten, welches für bie ©)amen unb bie ^ifchöfe gu 
©hren beS ©eburtStageS ber ^ronpringeffin von Qluhlanb,
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ORaria ©bevborowna, gegeben wirb. Sr t;at manchmal 
tomijcfje Sbeen!"

„Sben fommt ber Qöagen beß gürftbifd)ofß ORaffalßfi über 
bie 93 rüde gefahren!" fd)rie ©erenja unb beugte ftd> jum 
^enfter auf bie Strafe fnnaué: „gang vollgepadt mit 
93 lumen!"

,,©ie bringt er Sieverß. ©aß ift eine feltfam poetifcfje 
unb empfinbfame Olatur, biefer ©efanbfe; er ift gang ver
liebt in ®efang unb 93Iumen unb eine befonbere £eibenfd)aft 
bat er für Olafen. ©ar um verfudjen alle, feine Oleigung §u 
beliebigen, unb wenn irgenb jemanb eine befonbere Sorte 
befrei, fdjidt er fie ihm fnn. ©ie ^ürftin Olabgiwill bat ihm 
eine wunberbare Sammlung verehrt. Oft baß nid)t rübrenb?"

„Hub bewunbernßwert," fagte er, nicb>t mehr fähig, ein 
fpöttifdjeß £äd)eln §u verbergen.

„©er ^önig läfit für ibm Olelfen gan^ auß Äollanb fommen. 
Selbft mein QSater, bu Weif?!, wie wenig geneigt er für 2luß= 
gaben ift, bat ihm auß (Sora allerbanb ^Raritäten überfanbt."

„9Bann wirb ber Önfel bjiert^er fommcn?"
„Sr l;at fid) für biefe ©age angemelbet. ift fd)on alles? 

§u feiner Qlnfunft bergerid)tet. Sr ift i ebr beforgt um beine 
Sufunft," fügte fie woblwollenb binju.

„3d) ba^e na$ feinem Oöunfcb gebanbelt unb wünfcbc 
eß febr, bie alten ©ummbeiten wieber gufjumacben," ge-- 
ftanb er unb erzählte ibr babei von feinen 2lbfid)ten, wieber 
in ben Qlrmeebienft eingutreten.

„Hub follte bir baß nid)t gelingen, bann wirb ber 93ater 
für bicb eine paffenbe 93efd)äftigung finben," verfrc^erte fie 
gang eifrig.

„9öo befinbet fid) beim je^t bie ^aftellanin? Oöie ftebt 
eß mit ihrer Sefunbbeit?"
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„91icf)t gut, fie ift wie immer voller Klagen über ihre ein* 
gebilbeten 3been. <£>ie iârjte meinen, baf? eS bie gewöhm 
lidjen Olojolanen finb. Sie tommt mit bem O3ater $u= 
fammen hierher."

„Olchtung, ber postillon d’amour beS dürften St)cvanow 
ift unterwegs nad) fner!" fdjrie ^erenja auf.

03 alb barauf öffnete fi<f> tatfädjlicf) bie ^ür, unb ein £ivree-- 
biener trug auf einem filbernen Tablett einen herrlid)en 
03 lumenff rauf?, einen OSrief unb ein mit Sbelfteinen befolgtes 
löschen herein.

S)ie ^ammerherrin fprang zornig auf unb ftanb mit 
glühenb roten Oöangen ba.

„®ib eS bem gurüd, ber eS gebracht ^atl Çÿortl" rief 
fie ohne 03ebenten unb wanbte fid) Sewer §u, ber befcfyeiben 
bis an bie ^enfternifdje jurüdgetrefen war.

^erenja ftürgte mit einem erregten Sinwanb auf fie 
§u. 3fa fd)ob fie unwillig beifeite unb warf bem Wiener 
einen fo brofwnben 03lid §u, ba^ er eiligff baS Simmer 
verlief?.

„9d) f)abe eine 03itte an bid>," it;re Stimme Hang fefw 
^erjlid).

Sr war fo voll plölflidjer Ç^reube, bap er von vornherein 
alles verfprad).

SS hanbelte fitf> barum, baf? er fie §u einem ^pidnid auper-- 
halb ber Stabt begleiten follfe.

„ORit 03ergnügen, wer gibt benn baS ^eft? 3d) tenue 
nod) niemanben

„3unge Kavaliere unb hauptfächlicf) ein gewiffer von 03 lum, 
ein OSerefwer ^erenjaS."

„3d) bitte bid), 3fa . . . Äerr Sewer wirb nod) beuten 
muffen, baf? eS wahr ift."
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„Slnb id) werbe eS SRartin fagen," nedte er fle, „bamit 
er eitcfy nid)f auS ben Gingen läfjt." .

„SRartin wirb md)f babei fein, er mufj mit bem ^önig 
nad) ^oniemun fahren."

„Sim fo fd)limmer für ^räufein ©er en ja, benn xà) werbe 
ifm bann in ber 23ewadj)ung vertreten/'

„Slnb ich f>abe vor (Suer ©naben nic£>t bie geringffe 
2lngff," lachte fie, mit ben Äünbd)en burdiS Simmer 
tolfenb: „SRartin wirb nur bem ©tauben fd)enfen, was ich 
ihm fage."

©er ©iener mefbete bie Äefmanin OgarowSfa unb bie 
©räfin (Samedi.

„Unb id) mache, bafj id) forffomme. Sd) fann biefen 
italienifchen (Schreihals nicht auSffeben. kneifen wir auS, 
meine -foünbcfyenl"

Sind) (Sewer wollte ftd) entfernen, aber bie Kammer» 
Herrin hielt if>n gurüd.

„Q3leibe nod) einen Rlugenblid, bu wirft gwei fd)öne 
©amen lernten lernen."

©he er einen ©ntfcblufi faffen fonnte, betrafen bie ©amen 
ben SRaum. ©ie ©räfin ©amelli rief fcfyon in ber ©üre cjanj 
atemloé :

„Seb bringe Sbnen gan§ berclidje SReuigfeifen, ^rau 
^ammerßerrin!" Sfwe Sluge lobten, baS ©eftc^t war er= 
bi^f unb bie (Stimme gitterte vor ©rregung. „SRaraf iff 
ermorbet worben! ©ie (Stabt SRaing bût flcb bem S^reu^en-- 
fönig ergeben!" veidünbete fie empb^tifd), unb naebbem fie 
ihre (Stimme einen Slugenblid angebalten baffe, fügte fte 
bingu: „©ie ^Revolution fyxt einen ©obeSftofi erhalten!"

©ie ^ammerberrin fdjien fi^ nicht viel auS ber SReuigfeit 
§u machen.
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„Siebe ©räfin," mahnte ^rau Qgaro w#ta, „nicht alte 
nehmen ftch fbldje <S)inge fo gu bergen."

„2lber natürlich .. . ba# muf fehr wichtig fein... tatfäcf>Itc£> 
verfiele vfy mich nicht gut auf folctje ©inge. NMn QBetfer, 
(Sewer Sarembal" ftellfe fie beftürgt vor.

„Qlber (Sie mup ba# infereffieren?" wanbfe fidj tue 
©räfin an Saremba.

(Er verbeugte ftc^ gum Setzen her ^Bejahung unb 'ßörte 
fehr aufmertfam gu; fie aber, erfreut, bafj fte einen Suhörer 
gefunben hatte, ergähtfe immer eifriger, wobei fie mit 
©ebärben, feurigen QBticten unb gärtlichen dienen nicht 
fparfe.

£)ie ^ammerberrin unb Ç^rau Qgarow#ta gegen ftd> etwa# 
gurüct unb waren gang in bie Sïïufterung ihrer Kleiber unb 
in ein ©eftüffer vertieft.

„<3)er ©raf NZorelli, mein QSefter unb ber ^ammerherr 
be# ^önig# hat beute früh eine (Ejtrapoft erhalten," erklärte 
bie (Gräfin al# (Einleitung. „QBir haben alfo bie Nachrichten 
au# ficherffer Quelle. Sch bin fchon in ber Kirche gewefen, 
um ©off für biefe $aeube gu bauten. Qlber obgleich bie 
^Berichte autentifcb finb, tann ich ^vm begreifen, bafi biefer 
elenbe 5?önig#mörber unb Ç^einb ®otte# unb ber NZenfchbeit, 
biefer Sftenfch geworbene teufet wirtlich nicht mehr leben 
feilte. (E# bat ibn eine gewiffe (Ebarlotte (Eorbaty ermorbet. 
©oft bat fie augenfcheinlich gum^öertgeug feiner ©erechfigteif 
au#ertoren. Sch mufi nach ^ari# fchreiben, baf man mir ein 
Tupfer mit bem QBilbe biefer neuen Sungfrau von Qrlean# 
fehlet!" rief fie mit Nachbruct unb b°^ babei bie 93licfe 
gum Äimmel. „Elnb faff gu gleicher Seit bat man bie fran= 
göfifchen Nebelten au# SJZaing vertrieben. er preufjifche 
&önig triumphiert ! Qöie muffen fich bie armen, vertriebenen
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dürften darüber freuen I Snblich gewinnt bie gute Sache 
öberhanb. (fß werben bie preußifchen Stöde ben 9)ùinjer 
^lubmännern frf) on it>re faïobinifrfjen 3JZarimen auß-- 
ttopfen. 3d) verfiele Hof? nirf)t, auß welchen (Grünben man 
baß revolutionäre Militär auß ber (Stabt hat ab^iehen laffen. 
3JZan hätte ihm eine republdanifche ^aufe im 9lf)ein bereiten 
müffen," lachte fie gehäfftg auf, unb ihre frfjwar^en Augen 
funfelten wie S)olrf)e. „(Diefe glüdlichen Anfänge werben 
and) bie Vegeifterung eurer Verbannten in (Dreß b en unb 
ber ^lubmänner in Aßarfrf)au bämpfen."

„^rau (Gräßn haben eine erftaunliche Erfahrung in po-- 
litifrfjen (Dingen!" rief er mit gemachter Vewunberung auß.

„3d) fprerfje nur nach, waß mich wein Vetter gelehrt 
entgegnete fie befcheiben unb fprang auf Angelegenheiten 
beß (Gefellfchaftßlebenß in ®robno über, wobei fie über 
alle Spaßen bie polnifche (Gaftfreunblirfdeit, unb Vilbung, bie 
(Schönheit ber grauen unb bie Äöflichleit ber 9Ränner 
lobte; fie prieß bei biefer (Gelegenheit bie (Großherzigkeit 
beß ^önigß, feinen ungewöhnlichen Verftanb unb feinen 
(fbelmut

(fr wiberfprarf) nicht unb lief? nur bei paffenber (Gelegenheit 
erkennen, baß er bie geheiligten (Grunbfäße teilte xmb ein 
Çyeinb alleß Svenen war.

(Die (Gräfin fragte ihn mit immer lebhafter werbenben 
Vergnügen auß, wobei fie ihn mit frfjmachtenben Vliden 
überfchüttete, benn er erfchien ihr alß ein recht gewanbter 
unb wohlgeratener Kavalier. 3ftit feinem afchblonben Äaar, 
baß à la ^ituß gefügt war, unb feinem Ablergefid)t, gut 
gewachfen, in ben Schultern von ebenmäßiger Stärle unb 
fchlanl in ber Taille, machte er eine fehr ftol§e (frfcheinung. 
Seine Vewegungen waren gefchmeibig, feine Stimme ïlang= 
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voll; er ljatte bunkelblaue Gingen mit langen, fchwargen 
Wimpern unb ebensolchen 93rauen, bie bie weifje (Stirn mit 
einem brohenben Q3ogen fchmüdten.

Saremba antwortete mit ausgesuchter, aber würbiger 3u= 
Verkommenheit unb flaute babei ffol§ unb entfchloffen brein. 
(Sekleibet war er nach ber neueften 9ftobe in einen kirfch-- 
farbenen $rack mit fehr langen (Schönen, kurzer ©aille unb 
einem flad> umgelegten fragen. Um ben 3alS fyxtte er ein 
hellblau gepunktetes ©uch mehrmals gefcplungen, fo bap eS 
ihm bis über baS halbe Hinn reichte, feine Wefte war von 
blafblauer <3arbe mit golbenen ^Slumenftreifen beftiett, bie 
eng anliegenben, ftrohgelben 93etnkleiber reichten bis an bie 
Hnöchel unb bie auSgefchnittenen (Schuhe waren ohne 
(Spangen. 3n ber Äanb hielt er ein (Spa^ierftöckchen mit 
golbenem Hnauf, an ber hoppelten Hhrkette klirrte bei jeber 
Bewegung ein 23ünbel ^etfc^afte, bie an bünnen Hettchen 
angebracht waren. '

^rau ÖgarowSka, bie fchon eine Weile feinen 2luSfüh= 
rungen §ugehört hatte, liefj fich auf einmal mit einem nach-- 
ftchfigen Cächeln vernehmen:

„©ragen (Suer Wohlgeboren ftetS bie Warben ber Hammer
herrin?7'

,,©aS ift wahr, Wie merkwürdig!" murmelte bie (Gräfin 
unb lie£ ihre SSlide über bie beiben fchweifen.

„(SS ift nur ein eigener Sufall."
(Sr errötete babei wie ein Räbchen.
©ie ©amen brachen in ein Cachen auS, benn tatfäd>lic6> 

hatte bie Hammerherrin ein Hleib von berfelben ÇSarbe wie 
fein fSract, nur bap eS mit einem golbenen (Streumuffer ver
liert war, unb trug einen golbgeftreiften, hellblauen Überrod 
mit (Spi^enbefah.
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„$atfäd)lich ein feltfamer Sufall!" wieberpolte Çfrau 
0garow#ka fpöttifd>.

£lm ber peinlichen £age ein Snbe §u bereiten, fragte er 
nach ^erenja.

„Sie bemuttert gerabe ben ^ammerherr. Seht blop 
hinauf, ba# Sd>aufpiel ift unvergleichlich !" Sfa brach w 
ein £ad)en au# unb wie# burch ba# ^enfter nach bem ©arten.

Sn bem fcbjattigen ©ang, im Spiel ber Sonnenrefleje, 
ragte ber ^ammerherr mit weit aufgefperrtem 9ftunb unb 
^erenja, auf ben Sehenfpihen ftehenb, flöhte ihm mit einem 
£öffel bie ^Jîebi§tn ein.

S# entftanb ein ©elächter unb recht jweibeutige
Bemerkungen würben laut, fo ba£ Saremba unangenehm be-- 
rührt fid) §um ©eben anfchidte.

„Qöohin h^ben Sie e# benn fo eilig?" fagte bie ©räfin 
mit fanfter Stimme unb hielt feine Äanb feft.

„Sur ÇReich#tag#fihung. Sch muf mich üor bem Beginn 
einftellen, bamit man mich hweinläjjt."

„<£# gibt ba wirtlich nicht# Sntereffante# : nur ba# ©e-- 
fdjrei ber Selanten unb etwa# von ber preufnfchen Qßaf[er= 
fuppe."

„©er Äetman wirb heute wieber für bie Berpflegung ber 
Qlrmee pläbieren. Sch ^eip nur nicht, ob bie Beratungen 
öffentlid), alfo bei Qlnwefenheit ber Qlrbiter fein werben."

„©oft, wie langweilen mich biefe 9leich#tag#fihungen, 
biefe Politik, ©raktate unb all biefe 9Rachenfchaften!" ftöhnte 
bie ^ammerherrin mit einem aufrichtigen 2lbfd)eu. „Rötlich 
langweilige ©efchidjten!"

„feiert man benn noch nicht genug <Jefte in ©robno? 
S# gibt boch hier nicht# al# Bergnügungen unb 91id)t#tun !" 
protestierte er ziemlich bihiö/ er aber in ihren klugen £ln-- 
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willen laS, verfinfterte er fich unb lonnte fich taum gu einer 
23ebantung bei 3rau OgaromSla ermannen, als biefe ihn 

ihren (Gefellfchaften eingelaben hätte unb ihm gum Schluß 
fef>r gnäbig bie Tarnung guteil merben liefj:

„Qlmüfiert Sud) lieber, Suer QBohlgeboren, unb lafjt baS 
^örebigen ben (Grillenfängern!"

„Unb vergeffe nicht ben morgigen 2luSflug," fügte bie 
Kammer!; errin fungu.

Sr trat voll miberfprecfyenber (Gefühle unb (Gebauten, 
bie biefer 93efuc£> unb bie gehörten Neuigkeiten in ihm er» 
meckt Ratten, auf bie Strafte. (BefonberS ber ^all von 
NZaing unb ber tatfächliche Triumph beS preuftifchen Königs 
erfüllte ihn mit Sorge unb Qöehmut.

„Unb bie fc£>öne (Dame langmeilt baS," muffte er immer 
mieber mit trauer unb 3orn beulen.

(Der ^ag mar heifj. (Grobno lag glühenb im Sonnen» 
branb. Qöollen von Staub unb ein ununterbrochener 
£ärm hingen über ben ftark belebten Strafen; h>auptfäd)licb> 
auf bem Äauptmeg, ber von ber Jöorobnica §um Njemem 
flu£ führte, auf ber Schlofiftrafte, auf bem NZarltplab unb 
ringS um baS ^Sernharbinerflofter mar bie Nienfchen», 
^ferbe» unb Qöagenflut befonberS ffart

(Un ben niebrigen Stabthäufern entlang sogen über fchmale 
aneinanbergefügte (Bretterunterlagen, gmifchen benen fytv 
unb ba Steine lagen, bie für bie Negengeit vorgefehen maren, 
buntgelleibete Nienfchenhaufen, bie fich ängftlich gegen bie 
(Sßänbe unb 3äune brängten, benn immer mieber famen 
feurige (Biergefyanne über bie Strafe geraft, Netter ga» 
logierten vorüber, bemaffnete Nonben marfchierten im feften 
^aftf^ritt baher, vollgelabene grofje ^uragemagen fchleppten 
fich bahin ober ^ofatenpatrouillen trabten nachläffig vorbei.
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3e näher bie vierte (Stunbe beé 9îachmittagS fani, auf 
bie bie ÇReichétagéfihung fefigefe^t war, befto mehr ffeigerfe 
fich ber Eärm unb baé (Sebränge; e3 geigten fid) fchon immer 
häufiger rotbraune ^aroffen mit roten 3odep£ auf bem 
93od unb vorgenannten langbeinigen englifdjen Q3oUblut- 
pferben in reid) mit (Silber befdjlagenen ©efdjirren; hin unb 
wieber tarn gum allgemeinen (Staunen eine auf (Surfen 
hängenbe altertümliche 2lrd)e angefchauMt, ganz von (Solb 
unb (Spiegelfdieiben glei^enb wie ein Äoftienfdjrein, befpannt 
mit fed)$ ifab ellenfarbig en Äengften, mit einem 93orreiter 
unb Civreelafaien in ^erüden auf bem Äinterfih. Ober e£ 
fauffen wie ber (Sfurmwinb bie zweiräbrigen Variolen 
vorüber, vierelang, bie (Säule reid> mit 'SReffingtanb, Çyeber-- 
büfcfyen unb Sieben bedangen, unb bie Offiziere, bie barin 
wie in einer Quabriga aufrecht ffanben, trieben fo hi^iö 
bie cpferbe an, bafi alle^ bei ihrem Slaben auéeinanberftob.

Äin unb wieber fah man einen îjoîjen (Seneral vorüber* 
fahren, von einer ©ragonereöforte umgeben, bie alleö nieber-- 
ritf, waè il;r in ben Qßeg fam. (Srüne, geräumige (Sjtra-- 
poftwagen eilten bahin unb verfud)fen, fic£> ben 9öeg burd) 
heifere ©rompetenfignale zu bahnen« 9Ran fah zahlreiche 
auS Herren unb ©amen zufammengefehte ÇReiterfavallaben 
auftauchen, benen zu (Seiten grüne Säger unb rotgefleibete 
(Stallmeiftcr ritten. Äin unb wieber erflang baö ÇRattern 
eine^ gelbbemalten £anbpfarrerwagen£, ber über ba£ h°b= 
prige ^flafter mit S)od)Würben im weiten Mittel unb gro^-- 
frempigen (Strohhut polterte, ober eé fc£>Ieppfen jtd> Heine 
^auerngefpanne bahin, bie bei jebem (Sdjritf anhalten 
mußten, zur (Seite gebrängf würben unb oft and) ^eitfchen^ 
hiebe bekamen, wenn fie iiict)t fchnell genug ben cpiatj räumten.

Stiebt geringer war ber Q3erlehr ber ^u^gänger. Qln ben
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Otänbern ber Strafe flutete ein lärmenber, unaufhörlich 
brängenber Strom ber verfchiebenartigften ^ontufchen, 
^Polenmüfen, Solbatenjacfen, ßeinwanbfitteln unb 
mobifchen Sreimaftern, auch fchäbige Butten, rafierte 
9ftönch3föpfe unb bunte Civreen, fremblänbifche auffallenbe 
©rächten fowie glängenbe fchwarge ^aftanS mit ^ucl^pels-- 
mühen fehlten barunter nicht.

3iemlich häufig fah man im ©ebränge würbige ©näbige 
in ^olenhauben, behäbig aufgepufte Vürgeréfrauen unb 
grauen auS bem Volf in gegängelten Häubchen fid> tummeln, 
franfengefchmücfte Volontärinnen warfen herauéforbernbe 
Vlicfe nach uHen Seiten, unb in ben ©üren unb Norwegen 
ber Käufer ftanben feiertäglich aufgetafelte Sübinnen. Sùtr 
bie vornehmen ©amen fehlten in ber 9JZenge, benn fie geigten 
fich ber Stabt nur in Müffchen unb mit entfprechenber ©3= 
forte.

Natürlich gab e£ auch feinen Mangel an Vettlern; an 
jeber Strafienecfe ftanb eine befonbere ©eftalt, ftrecften fiel) 
bettelnbe Qlrme aus, famen winfelnbe Vitten unb ba$ 
Quietfchen von Vlinb eng eigen, benen Vettellieber bie Ve= 
gleitung gaben. Hub es fehlen, afê ob bie gan§e Stabt eux 
großer Sahrmarft geworben wäre, fo lärmte unb brängte von 
überall eine unüberfehbare 9JZenge heran.

©enn grof war ©robno nicht, eS wählte faum viertaufenb 
feft anfäfftge ©inwohner, boch war e$ infolge ber bort ftatt-- 
finbenben ÇReich^tagêfihungen förmlich vollgepfropft. ©3 
gab fein Äau^, feine Scheune, unb wäre eé ber elenbefte 
(Schuppen, in benen nicht 9JZenfchen ihr Quartier aufgefchlagen 
hatten. Unb fo weit war e3 felbft fchon gefommen, bafi man 
in ben ©ärten in aller Sile au3 Vrettern unb Stiften Varacfen 
$ur Unterbringung von ^ferben, VSagen unb Vebienung 
10 Kepmottt, ©er leßfe politise SîeicO^ag ns



aufgeridjtet hatte, in benen suguterleht nod> verfchiebene arme 
©eufel unb Äanbwerter 3uflucht fuchten. Sn ben breiteren 
Strafen aber, unb auf piäüen wie vor bem Sefuitentlofter, 
auf bem S^arftpla^ unb in ber Schlofjftrajje, war eine zweite 
Stabt auS Kram-- unb 'Sleifchbuben fowie VertaufSftänben 
fliegenber änbler unb bunten Selten entffanben, in ber 55änb* 
1er aller Stationen ifweQBaren feilboten: runblicfye ©eutfche, 
SSJZoSfauer Vartträger, ferlante Armenier, rothaarige Eng* 
länber, Perfer in bunten, langen O^öcten unb fdjlihäugige 
©ataren auS Ka§an, ohne bie Scharen von Suben unb 
Eingeborenen §u rechnen, bie auS Qöilno, Dublin unb 
Qöarfchau hingugexogen waren. Slur ^ran^ofen waren nicht 
gugelaffen worben, ba man ben Verbacht gefc£>öpft hatte, 
bafj fie bie Verbreitung ber jatobinifchen Schriften unb 
2lnfchauungen förberti tonnten, wie bie (Generalität in ihrer 
ablehnenben, auf Veranlaffung von SieverS, erteilten 2lnt-- 
wort bargelegt hatte.

Einzig unb allein ber gur Seit berühmten ^ran^öftn £e 
©ouç auS Qöarfchau warb bie Erlaubnis erteilt, mit ihren 
Stoben unb bem burch feine Schönheit berühmten Ver* 
täuferinnenffab nach ®robno über^ufiebeln. Vor ihrem 
Quartier auf ber nach ber Pfarrkirche führenben Strafe 
hielten währenb beS ganzen ©ageS bie (Sefpanne ber vor* 
nehmften ©amen unb an ben ^enftem wimmelte eS von 
Kavalieren, bie §u ben reijenben Çyranjôfinncn hineinjufehen 
trachteten, ©a aber auch in ben benachbarten Käufern faft 
in jebem Çyenfter anmutige 35utpuhmacherinnen, Stickerinnen 
unb ^obiftinnen fuf>tbar waren, fo würben auch biefe von 
jungen Herren umlagert, unb Äaufen eifriger Verehrer 
patrouillierten vor ihnen auf unb ab. ES ging hierbei felbft 
nicht ohne Auftritte ab, bie fchlie^lich bis vor SieverS ge* 
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langten, ba bie ruffifchen Offiziere bet jeher (Gelegenheit 
gehörige Schläge guerfeitf bekamen»

33alb verkünbeten grofe (Golbtrauben ben Q3Iiden bie 
Stätten ber 'Jßeinhänbler, non 93ärenklauen umklammerte 
Stiefel lockten, bie Qluélagen ber Sanfter z« betrachten, 
riefige 'xRäber bezeichneten frfjon von weitem ben ^laf ber 
Stellmacher, Q3ünbel golbenen (Gamè verkünbeten bie ^ofa* 
mentmacher, kunftvoll au# 9lofhaar geflochtene 3öpfe wiefen 
auf bie ^rifeure unb mächtige 23Iechfäbel beuteten auf bie 
Qöaffenfchmiebe unb 93üchfenmacher; barüberhin fchaukelten 
in ber ßuft bie meffingnen Schüffeln ber barbiere unb bie 
filbernen Scheren ber Schneiber unb hinter Öen Scheiben 
fah man hier unb ba auf herabgelaffenen Schaubrettern 
moberne Qßunber, bie mit (Golb aufgewogen würben. S# 
gab felbft 93uchhanblungen: eine von Sachowicz unb eine 
von 33iel£ki unb im Vorweg be# ^alafte# ber Fürften 
ÇRabziwill bie be# alten 93oruch. 03ei 93iel#ti, im Äaufe 
ber dürften £ubecti, verkaufte man aufer frommen Wiehern, 
Flugfchriften unb Oleich^tagSreben, englifhe S^npferftic£>e, 
ba# Konterfei be# toten König# von Frankreich, fächfifhe# 
Porzellan, h^Hänbifchen Kleefarnen, eine Schönheit#» 
paffe, unb ein untrügliche# Mittel gegen febwebe 3ahn-- 
fchmerzen.

Sé war fo viel zu fehen unb anzuftaunen, baf Saremba, 
bem bie vorherigen (Gebauten im Strafenlärm vergangen 
waren, erftaunt ba3 9)Zeer von Teufel)en, Kutfchen unb 
gerben anftarrte, wie e3 tofenb fich feinen Qöeg burch bie 
engen, winkligen (Gaffen bahnte, inmitten elenber Stabt= 
häufer, ztt>ifchen benen ft<h nur vereinzelt ^aläfte erhoben, 
uralte SSaumriefen zum Äimmel ragten unb weife dauern 
flimmerten, mit fchlanken Kirchtürmen barüber.
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©)as Ceben unb bas ununterbrochene Stimmengewirr be
täubte ihn fo, ba^ er feine Schritte immer mehr verlang- 
famte unb fchliefilich an ber Scie ber Schlo^ftra^e ftehen blieb. 
Q3or bem Kaffeehaus fyatte fiel) ein kaufen Stufjcr auf- 
gepflanzt, in mobifchen, farbigen 'Jracfê unb ©)rei- 
maftern; baé &inn faft gan§ in ba£ weifje Kummet bes 
Äatëtucheè verfielt, h^l ein jeber fein Spasierftöcfchen 
mit golbcnem ^nauf in ber Äanb. Sin ber Spif?e ftanb 
Qöopna unb lief? von Seit ^u Seit eine QSemerfung fallen, 
bie SluSbrüche von übermütigem ©elächter wachrief. ©)ie 
Kavaliere beluftigfen fich bamit bie ^affage §u betrachten, 
was nicht ohne Sticheleien, biffigeö ©eivi^el unb gelegent- 
licheS SSeifallflatfchen verlief. Sie rebeten burcheinanber, 
waS einem jeben gerabe auf bie 3unge fam.

„Sichtung ! bie f^rau Q3i$efämmerin!" fommanbierte 
Sßopna. „Seht blof?, wie fie mit ben Singen um ben ©bien 
Storfaf fegt, ©r ift §u fchmächtig für ihre Üppigfeit, bie 
<5ü|chen finb ihm boch fchon fchwach."

„Slha 1 ©)a£ antife Fräulein von ÇReRte! Seben ^ag ihr 
Slbenbmahl unb einmal im Sal;r ein fleineé SSäbchen für 
bie Sauberfeit!“

„S3ier Äeibucten jtim Schuf? für Fräulein SSollowic^! 
Unb bie ^ante ©annoniffin obenbrein, obgleich Schnabel 
nach biefer poefennarbigen ^ugenb h^eft.“

„ ©bler &orfaf,fchlüpf in ben Satf ! ©)ein©)ireftor fucht bid^ !"
„... Sch möchte mir baé auSbitten!..fnurrte brohenb 

ein blauer Süngling in einem faffeebraunen, furzen ^racf.
„Chapeaux bas, meine Herren! ©3 naht Sbw fdjmurr- 

bärtige SOÎajeftât, bie erprobte hunbertjährige ^ugenb mit 
einer SOcillion polnifche ©ulben Sabreseinfommen, bie viel- 
eble *5rau Äetmanin Ogin^fa!"
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„Sei) verehre bas 9JZajeftätifd)e unb würbe mid) etblrcf) 
verpflichten, bie ^ugenb gu respektieren, wenn fie mir nur 
ben ÇReft geben wollte/'

infolge beé ©ebränges an ber Gtrafjenede fuhren je^t 
bie ^utfcfyen im Gdjwitt vorüber, barum fwfmten bie jungen 
herren etwaé leifer, aber um fo frecher.

„Fräulein Gkirmunfl Goll alleé nach ber ÇRegel hüben, 
wie’é fleh gehört, aber bie 3ähne — wie alte hlavier-- 
taften."

„^ürft ©pepanow fährt eine ^Rothaarige fpagieren!"
„Gine verwundene ^ringeffin. 3ch Iwbe fie auf ber 

3irkusvorftel(ung gefehen, wie fte auf bem Geil fpagierte. 
Gie ift entgüdenb, ftellt euch a^er vor, wie bie fürffliche 
^nute biefe Weiten herrlich feiten gurid)ten wirb! CDer 
3)oftor Qßirpon fyat boef) bie arme 3ofephine banach kaum 
wieber gufammenfliden können/'

„3d) werb’ euch ba£ Gtammbuch biefer ^ärchenpringeffin 
enthüllen: ber ^ürft fyat fie heute 9?ad)t gegen hunberf Zu
taten vom ©rafen Qlnkwicg gewonnen, 21nkwicg geftern von 
£)iwow, G)iwow vorgeftern ..."

„©ehe nicht Weiter, Qöopna, fonft wirb eb fd dliefjld 
herauéftellen, bah bie ^ringefftn 9lojfe heif^t unb bah man he 
bei Çÿajga auf bem9Rarktplah für einen Dukaten kaufen kann."

„ÇRettet euch, ^lëhe : ®ero hochwohlgeborene von hecht, 
von ^rofch unb von harpfen*)  kommen angefd)Wommen.

*) ©ie ^ier in# ®eutfct)e überfeinen 9kamen, bie ben Qöil) 
erflärlid) machen heilen Sgcguta, 3aba unb ^arp.

**) ®er Familienname „STomar" bebeutet in wörtlicher tlber- 
fetjung „'HRüde".

„3)iefe 3ifd)brut ift etwaé reichlich vertreten, haha! 
Unb gleich hinterbrein kommen bie 3Rücke$ **)  angefummt."
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„93itfe mit Nefpekf, meine Herren! 3)ie 9)7uttbfd)enk= 
fpröffinnen NacgfoiHki, ein Qöunber in vierfacher ©eftalt! 
QSravo!"

Unb mie im Theater fingen fie lauf an Q3eifall §u flatfchen, 
ittbem fte fid) vor vier reigenben ©belfräulein verbeugten, 
bie §ufammen mit einer mürbigen mei^warigen Patrone 
vorüberfuhren.

„T>ie großen Nafen unb Margen berer von ^offakoméki!" 
rief ^orfak, ber junge, blaffe 9Rann im kaffeebraunen ^rad, 
ber Neft mar aber verftummf angefidjt^ be£ berühmten 
NamenS, btë einer fdjliefdid) fdjneU bemerkte:

„Ilnfere frönen ©öttinnen unb unfere Trümpfe ftnb gar 
ntch>f §u fehen . . ."

„<S)ie merben auf bem ©efanbtfchaftébiner aU Nad)tifd) 
für ben Nuntius unb bie 93ifd)öfe ferviert."

„$rau 3elomtda ! (Sie fleht au$ mie ein Neliquienfchrein, 
ber fid) gur Himmelfahrt rüftet."

„£>rei gefchiebene grauen mit biefem Humpelmann &ar= 
moméki! T)a$ ift etmas viel! Nec Hercules contra plures!"

„T>ie 9Rofzkomêka unb bie Sielinèka ! 3d) kenne nur bie 
britte, biefe mollige QSIonbine nicht."

T>ie ift bod) gerabe ber erlefenfte QSiffen, fte tyxt fchon 
brei ©h^männer unb einen Gd)od ©eliebter gemed)felt, unb 
burch einen feltfamen 3ufall hat fte ^inber, bie ben ^oft-- 
meiftern auf ber Qßarfdjauer £anbftrafje ähnlich ftnb."

„(Sie liebt bie ^Reifen mit Trompetern. 3d) kenne aber 
einen ^all, bafj ber Neugeborene bem HauSkaplan ähnlich 
mar unb mit einer ^ran^i^kanertonfur §ur QBelt kam."

„£)ie Nomakom^ka in einer fo zärtlichen Herzen3ver= 
faffung? OTt einem neuen Çÿreunb mahrfdjeinlid) . .

„(Sie h<d ihre ftänbigen, mechfelt bloj bie Seit unb 
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Stunben, beim ber ^olitil i^reß (Satten gemäb mu| fie 
auê allen Çÿraltionen einen hüben unb atë Sugabe auch noch 
bie Offiziere ber benachbarten ^uiffancen."

„Seht blo^: Qöanjlowicg im ^reunbf^aft^bunb mit ber 
Staroftin. (Das iff neu!"

„konnte fie benn fühlloé bleiben, wo er bod) geftern 
ein paar taufenb (Dufaten gewonnen hat?"

Sie vermummten, benn von ber Brüdenftrafje t>ev er= 
Hangen plötzlich bie fd>rillen pfiffe ber Pfeifer unb ein 
Irachenber Trommelwirbel. (Der BZenfd)entlaufe wogte auf 
unb brängte nach ben Ääuferwänben unb in bie Äauèflure 
hinein, bie ^utfchen fuhren §ur Seite, benn burch bie BZitte 
ber Strafe marfchierten bie ruffifchen Säger wie eine grüne 
mit funlelnben Bajonetten gefpidte Bùuer; fie trampelten 
fo mädjtig, ba£ bie Srbe unter ihren Stiefeln bröhnte. 
Bo tue ging ein gewaltiger &erl in bunter Reibung, 
fuchtelte mit einem vergolbeten Stod, ber in eine mit 
Bänbem unb Schellen behangene ^xtppe auslief, warf ihn 
in bie £uft unb griff ihn immer wieber auf, bté er suletjt 
brüllenb ein wüfteé Ciebllin anftimmte unb ba§u einen tollen 
Trepal gu tanken begann. 9Rarlerfchütternbe pfiffe, (Se-- 
johl, ^reifhen, Trommeln unb pfeifen fielen ein, unb ein 
paar (Semeine fch offen ihm in tollen Tanshüpfern nach, ohne 
babei ben BZarfdjtalt §u verlieren. erhob fi<h ein wilber 
£ärm fingenber Stimmen, ber wie ba$ pfeifen nieber* 
faufenber Deuten Hang, wie ein QBimmern unb ein wiehembe# 
(Selächter zugleich, ähnlich bem wilber Ç^eftgelage, wenn bie 
ungehemmte mafjlofe £uft überhanb nimmt.

„Sie Riehen nach Schloß, um bie Sugänge ab^u* 
fperren!" BSopna, unterbrach afê erfter. ba3 Schweigen.

B?an eilte ficb aber ni^t, bie Unterhaltung fort^ufehen;
151



bie jungen Herren [tauben mißgelaunt ba unb faßen mit trüben 
23liden auf baS vorüberjießenbe Militär ; eS mar, als breite 
ßcß mit bem Staub, ber ßinter ben QSorbeimarfcßierenben 
in ber £uft ßängen blieb, eine büftere Qßolfe heimlicher 
Sorgen über ben Seelen.

„3d) merbc end) etmaè recßt Spaßiges erfaßten," begann 
Qöopna abermals. „0ie Sad)e ßanbelt von einem Scßlacß* 
t§iS/ ber ^nöpflein ßieß; er ßatte fcßon §wei grauen §u 
®rabe getragen unb für ßcß folgenbc ©rabfcßrift auS-- 
gefonnen:

„Äeut’ ich, ßw morgen — bas fini) (SßicffaU Gt)öSd)cn." 
„Äier rul>t baé Änöpftein jwifßen feinen ÖSßen!"

0a er aber niemanben §um £acßen bringen tonnte, trat 
er auf Saremba §u, ben er gerabe im kaufen erblidte, worauf 
fid) beibe in ber ^Ricßtung beS ^önigSfcßloßeS entfernten.

„Scß ßabe beinern ÇfamuIuS ein runbeS 0aufenb 0ufaten 
ßinterlaffen: fo viel ift auf bicß von bem geffrigen ©ewinn 
gefallen. 2lber baS 0arleßen ßabe icß beßalten §um weiteren 
Spiel. Sinverftanben?"

„Qöenn bir $rau Fortuna treu ift, bann wollen wir baS 
®lü(ï weiter verfucßen," entgegnete Saremba, über ben 
©cwinn recßt erfreut unb teilte ißm bie von ber ©räßn 
Samelli gehörten 9?euigfeiten mit.

„Wcan fann ißr vollen (Glauben ßßenten," murmelte 
QBopna, „ße lennt jebe ©eßeimpoft beS Königs ; vielleicht 
ßat fie bie SQachricbjt von Sievers, benn ber Qllte ift in ße 
töblich verliebt, vielleicht ßat ße ße aber aucß von 23ucß- 
ßolß, mit bem ße aucß in gutem (Éinverneßmen fteßt. 0aS 
ift ein fcßlauer Q3ogel ! 0ie treibt ficß ßier nicßt oßne ©runb 
überall ßerum unb nicßt nur ba§u, um mit ißrem ver- 
füßrerißhen ©eswitfcßer bie £eute §u entwürfen . .
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„©arauS bie [folge, bafj biefe ©ame ihre [finger in po= 
litifche Kabalen ffecft. Set# begreife ich, woher fie alle^ weift 
waé bei unS gefchieht unb warum fie ftch fo über ben ©ob 
von SRarat unb ben [fall von SQZaing gefreut fyitl Qöem 
bient fie benn eigentlich?"

gibt Vermutungen, bah fie ber ®raf 3ubow Im-" 
gefehlt fyat, um SieverS gu beobachten, ich aber behaupte, 
bafi fie tatfächlich nur im Solbe beS englifchen ©olbeS fleht. 
T’itt gahlt bie Koalition gegen [franfreich, aber er läht 
bie fieben Verbünbeten nicht auS ben 21ugen! Sin reigenbeS 
Spiel, nicht wahr?"

„3ch Weih nur eins, bafj ber [fall von SD^ain^ unfere 
[Rieberlage bebeutet, benn ber fiegreiche ^Prcufenfönig wirb 
ftch je^t mit ganger SO^acht gegen unS wenben. Unb ber ©ob 
von VZarat ift ein Schlag für bie gange 9Renfchheit."

„Sch meine, ein Qlufatmen: er war boeb) ein abfcheulicher 
Vluthunb unb ©emagoge."

„©>aS war aber auch ber ^wgige unter ben [Revolutionären, 
ber ben 9Rut fyatte! . ♦

„©en Heinen ßubwig mit 9RamfelI ©uillotin gu ver
heiraten. Qöaè nüht baé, wenn bie She unfruchtbar bleibt."

„©aé wirb ftch igeigen!" fagte Saremba mit einem ge- 
heimntèvollen £ä<heln, worauf Qöotma etwaé verlebt auf- 
gueïte, ihn einhafte unb mit ärgerlicher Stimme ihm guflüfterte :

„2llfo, bann h^bt ben Sftut ! VZicb langweilt fefwn euer 
(Setue mit ben ÇRingen, ©reieefen, Katechismen unb ©eheirn-- 
lofungen, bie bie Verfchwörerfchlupfwinfel öffnen. SS wäre 
enblich Seit, burch bie ©at ben Sto^ gu führen."

„Qluch biefeS fommt. Qlber jebeS gro^e Vorhaben muh 
guerft bie VZaSte tragen unb ein ÇRitual für Singeweihte 
befifjen. ©ehörft bu gu unS?" fragte er ihn gang offen.
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,,3d) gehöre einzig unb allem mir felber an," entgegnete 
her anbere bod)fabrenb.

Saremba mar beffürjf unb begann bitter baß vorhin (Ge
fügte bereiten.

„Qöaß nüfd ber Äunb in ber 5?ird)e, wenn er nid)f beten 
fann!" fügte Qöopna nach einer QBeile läd^elnb bin^u. „3öer 
Suff bat, feinen &opf brangumagen, bem münfcbe id) viel 
Vergnügen, id) für meine ^erfon ^iebe bie 'JIafcben unb 
baß Pharao vor. ®ie Statur bat mid) §utn 93acd)ußfämpen 
gemalt, unb bagegen fann id) nid)f an."

„3)u fennff unfere 3eid)en unb gebörft nicbjf jum &reiß?" 
fragte Saremba gan^ beforgt.

„3d) tenue fie unb gebe bir mein parole d’honneur, ba£ 
bu ber erffe biff, bem id) baß geffanben fyibt . . ."

(Sie maren auf bemSd)lo^laü angclangt, auf bem fd)on ein 
bicbfeß ©ebränge auß &iitfd)cn, <S)ienerfd)aff unb Solbafen 
berrfcbfe; in ber Sftiffe unter einer Oruppe alter Q3aumriefen 
ffanben mit grünen ^lanfü^ern bebedt Kanonen unb fd)oben 
ihre auf bie 6d)lof front gerid)tefen 6d)lünbebervor. Solbaten 
in grünen, eng anliegenben Sa den unb fcbimmernben, fcfymar-- 
$en ^übelbelmen fperrten ©emebr bei Çfufj bie Strayern 
münbungen ab, ber Stenge ben (Eintritt §um mebrenb; 
ber ÇReff bimafierte an ben SOZunitionßfarren unb ®epäd-- 
magen fünfer ben Kanonen ober ffanb poften an ber Q3rüde 
unb an ben (Sd)lo£gräben.

„®ie ba ffellen bie Meinung ber alliierten S^uiffancen vor, 
maß fid) unfere ^Rei^ßtagßâelanten §u ®emüte führen 
fönnen," fagte Saremba. (fr mieß auf bie Kanonen.

„Slur §um Äeil ber ÇRepublif, baß verfielt fid), unb §ur 
23erul)igimg ber beratenben Stäube," fpottete ^opna, 
inbem er immer mieber mit verfdjiebenen Qßürbenträgern
154



unb 2lbgeorbneten, bie gur ÇReichStagSfitwng fuhren, (Brüfic 
auStaufchte.

3)aS königliche Schloß ftanb auf bem fjotyen S^jemenufer 
»an Türmchen, SQZanfarbenbächern, einer kuppel ber Schloß
kapelle unb einer ÇReihe non 33ilbfäulen überragt, bie über 
bem Äauptportal aufgeftellt waren; von ber Stabtfeite aus 
Würbe eS von einer jäh abfallenben ©rabenböfchung umfaßt, 
bereu ÇRanb eine 9leihe fchlanler Rappeln fäumte. Über 
ben Schlofjgraben führte eine breite gemauerte Q3rücïe mit 
einem Steingelänber, welches mit marmornen Qßafen unb 
Amoretten f)ier unb ba gefchmücfr war. (Sin hohes Stein* 
for, gefrönt mit allegorifchen Sruppen auS farbigem °Por-- 
gellan unb mit einer fchmiebeeifernen 'Sür verfemen, 
bie reich vergolbete Qöappen trug, führte auf einen großen 
mit einer ^lngahl (Sebäube vergebener Struktur um* 
gebenen ^la^ gu, bie für ben ^Reichstag neu t)ergerid)tet 
worben waren.

(Sine groß amarantrote ^afjne mit bem weiten polnifdjen 
Qlbler unb bem litauifchen ÇReiter flatterte über bem ^or 
gum Seiten ber königlichen 2lnwefenheit unb ber Tagung 
ber erlauchten Stäube.

Seine 9Rajeftät ber &önig wohnte im Schloß mit feiner 
famille, bem nicht fehr gasreichen 3offtaat unb ben 5?ang-- 
leien. Qöohingegen bie ßeibkompagnien ber &ron-- unb 
Iitauiftf)en ®arbe zugleich mit ber „Q3ivat--2lrtillerie/' wie 
fie von Spöttern genannt würbe, in alten, verfallenen Q3au= 
ten untergebracht waren, welche in ber (Sntfernung eines 
cpiftolenfchuffeS vom Schloß ab lagen.

Sm Schloß befanben fich auch beiben Stänbekammem. 
^llleS war von umgingeInben$ägerkorbonS bicbjt umffellt, 

bie unter bem ^ommanbo ber erften Offiziere jeben an--
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fommenben QBürbenträger mit einem Trommelwirbel unb 
präsentiertem ©ewebr begrüßten.

„SJdt Tbrenbeseugungen geilen fie nicht!" murmelte 
3aremba, nachbem er ben raufchenben (Empfang beS 55et-- 
manß Osarowßfi mit angefefjen batte.

„Tic haben brei Mittel, bie £eute ju swingen: mit ®olb, 
QSerrat unb mit Streicheln — unb jebes ift erfolgreich-"

„Sollte beim auch Slowalowéli als ßanbbote fungieren?" 
wunberte er ficf>, als er plötzlich feinen ehemaligen Kamerabcn 
vor ber Schlo^brüde mit einer neuen Qöojewobfchafts-- 
fontufche angetan auSfteigen fab-

„Sgelffröm bat il;n ba§u beftimmt unb mit Beihilfe ber 
Tufaten würbe er ba§u auSerfeben," erklärte QBopna mit 
beiftenbem Spott. „Tr ift eine vielvermögenbe ^erfon, ein 
begeifterter 3riebenSftifter unb einzig bei allerbanb Kom= 
promiffen, barum ift er ber ftänbige Vermittler im Scamen 
be£ ÇReich^tagé bei Sievert unb Vuchbolü- Unb er ift fo 
ein eifriger Tiener beé Vaterlanbeé, bafj er fchon gar nicht 
mehr barauf achtet — ob man ihm bie Löhnung in Olubeln 
ober Talern gablt."

„Sch lernte ibn fchon feinem ÇRuf nach wtb weip, was man 
von feiner Sbrlichleit §u halten bat," murmelte Saremba.

Sie gingen über bie Vrücte unb blieben, nachbem fie baS 
Tor paffterf batten, vor bem Säulengang an ber weit ge= 
öffneten Tür ber großen ÇReichStagévorballe fteben, bie 
fchon von Stimmengewirr erfüllt war. 2ln ben Türen, bie 
gu ben Stänbefammern unb verfchiebenen Seitengemächern 
führten, wo bie ^ansleien untergebracht waren, hielt gerabe 
bie ^rongarbe Qßacht, hoch mit Karabinern ohne ^Bajonett 
unb mit leeren ^atronentaföhen.

„Ta fommt ber Tato ber Qöojewobfchaft £om§a, Sfar--
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Styn#fi, ber Gchiefmaulige. Sd? will euch miteinander be-- 
f'annt machen, er wirb bir al# Gicero bienen fönnen, benn 
xd) habe feinen Ginn für oratorifche Galbabereien."

Gfars$n#fi, ein 9ftann, ber befannt war wegen feiner 
großen Grfabrung in Staatlichen Gingen, ein berühmter 
ÇRebner unb eifriger Patriot, begrüßte Qßotma beglich unb 
brachte 3aremba gegenüber bie alte QSefanntfdjaft mit 
feinem QSater sur ÇRebe, aber er ^afte noch nicht Seit ge
habt, fic£> mehr au#subreiten, al# ibn fdjwn einige 2lb= 
geordnete mit 23efchlag belegten nnb ibn mit fich in eine Gde 
ber Äalle sogen, wo ein ^ifd) mit falten Greifen bereit ftanb, 
benn häufig bauerten bie Gisingen bi# in bie fpäte GQacbjt.

Saremba liefë ficb baburcb nic^t beirren unb folgte ihnen. 
Gr blieb etwa# abfeit# fteben.

„Qöen beftaunft bu fo ?" lief? fich 9ïowafow#fi vernehmen, 
ber plötzlich neben ihm ftanb.

Gr wie# mit ben Qlugen auf bie um Gfarstm#fi ver= 
fammelten Scanner.

„Gine würbige ©efellfchaft!" 9?owafow#fi verwog ver
ächtlich ba# ©eficbt, inbem er ibn nach einer nahegelegenen 
'Senftemifcbe sog. „G)a# finb bie richtigen mafurifchen 
Mähren. G)u ftellft bir gar nicht vor, wen bu hier alle# vor 
bir fiebft: bie ba finb hoch biefe eifrigen Selanten, bereu 
trauriger 9ùibm fich fdfon über bie ganse ÇRepublif ver- 
breitet bat."

„G)a# erfte9ftal, bafi xd) fie febe," entgegnete er febr lebhaft. 
„G)ann mu^t bu e# wiffen, bafi biefer fablföpfige ^rxmfen-- 

bolb mit bem Qlu#feben eine# au#gehungerten Qöinfel* 
abvofaten ber £anbe#bote &rafnobemb#fi au# £iwa ift unb 
neben ihm budt fleh ber wütenbfte Kieffer be# 9?eich#tag#, 
ber £anbe#bote 9JZifor#fi au# 'ïôüfsogrob ; ber ba bmten,



ber ftd> fo bläht, ift ber 3)orfcicero, Bote O^vblowöfi 
auS (Siechanom unb biefeS Herrchen in ber abgefchabten 
&ontufd)e unb ben Sâbelfchnüren auS £>anf, ift ber Bote 
ŒiemnielvSfi auS Nozanp, ein eingefleifdjjter Salobiner, ber 
fid> erbreiftet hui, in ber Kammer felbft bie Wùjeftât beS 
Königs zu verfpotten; jener an ber Qôanb, bie hcchfahrenbe 
grauhaarige Catte, baS ift ber Bote GlarzpnSfi auS Comza, 
baS <5d)iefmaul genannt: bie Natur h<*t ihn feheinbar fehon 
im vorauf gezeichnet; ber letzte, ber ba mit biefem feharfen 
(Seficht unb ber ôaïennafe — baS ift ber Bote S^îmbar auS 
Upita, ein mürbiger Nachfolger beS traurigen NulnneS, 
ben fich ber bortige Bote (SicinSfi einft geholt hat/' er zählte 
bieNlänner mit einer folgen ©ehäffigfeit auf, bafj ihm zumeilen 
ber 2ltem auSging unb eine ziegelfarbene Nöte feine fommer* 
fproffigen Baden färbte, „®ie (Sefellfchaft ift noch 
vollzähliö, summa summarum finb baS aber alles üble 
ÄänbelSmacher, CanbtagSlläffer, vernagelte (5d)äbel unb 
eingefleifcbjte Sonberbünbler. 3d) muf bid) aujjerbem noch 
aufflären, baf) man fie alle mitNZoSfoviter (Selb zum NeichS* 
tag gemählt fyd," mifperte er ihm giftig inS £>h*z „unb oben-- 
brein hüt 3gelftröm manch einen von ihnen equipieren unb 
ihm Qöegegelber nad) (Srobno zahlen müffen. 3)afür erklären 
fie alle, bie nicht ihre (Srunbfähe teilen, für Q3aterlanbS= 
Verräter. ®aS gemeine Q3olt ehrt fie, tveil fie eS verftehen, 
fic^ als ^ugenblväd)ter aufzufpielen unb fich Âorio= 
laue gebärben. £>hne nufere Bemühungen hätte man aber, 
banf biefen Sdjreiern, fd)on längft ben ganzen NeichStag 
in alle Qöinbe auSeinanbergejagt. Sum (Slüd gibt eS noch 
mahrhafte Patrioten!" ®r breitete fich barüber beS meiteren 
auS unb verfäumte babei nicht, feine eigenen großen Ber» 
bienfte im ^ienfte ber Qlllgemeinheit hervorzuheben.
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3aremba war recht ungufrieben über biefe Vertraulichkeit 
vor aller Singen, um fo mehr, ba StargpiWli ibn mehrmals 
von ber Seite miptrauifch angefeben batte, aber ber Äanb-- 
langer SgelftrömS warf fich nun, nachbem er ben (SefprächS-- 
ftoff über öffentliche ®inge erfchöpft batte, mit einem wahren 
Feuereifer auf bie Sntimitäten beS Privatlebens ber wich-- 
tigften ÇReichStagSmitglieber unb legte ein befonbereS 93er-- 
gnügen an ber Äervorgerrung folger (Sefchichten an ben 
^ag.

„®aS finb recht merftvürbige ®inge, aber ich habe wenig 
Sinn bafür," unterbrach ib« 3aremba ungebulbig.

9lowafowSli lächelte ein nachfichtigeS fächeln unb flüfterte 
ihm mit befonberer 93etonung ^u:

„'Jöer fie aber in ber Panb bat, ber kann im gegebenen 
Fall ben 93etreffenben auf eine folche fchambaft verhüllte 
SchmersenSftelle brüden, er wirb ibn bann wie an einem 
Schnürchen führen/'

„*£>a3 ift fieber, ba£ folcbje (Sebeimniffe in verfchiebenen 
Kabalen viel gu bebeuten haben/'

Sr blidte nach ber £lbr*
„2öir warten auf bie 93ifchöfe, fie finb §um OTttageffen 

bei SieverS gelaben," erklärte er.
l ift mir nicht fo eilig mit ben Sitzungen. Sch möchte 
nur gelegentlich ben 93erbanblungen beiwohnen/'

„Sch will bich auf bie Oalerie bringen. Sch glaube, ba£ 
ber 'xVZarfchall beute bie Qlrbiter nicht fortfehiefen wirb." 

Sr führte ibn über fchmale kreppen unb winflige (Sänge, 
bie nur hier unb ba burch ^algler^en in 9®anbleuchtern 
erhellt waren.

„Sine 93ittfchrift habe itf) für bich febvn aufgefeht, fie 
braucht blo^ unterfchrieben unb in ber ^an^lei eingereicht su
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werben. Qöie ftebt eß bamit, Iwß bu über meinen 9taf nad)-- 
gebacht?“ fragte er wie nebenbei.

„3d? möd)te erft mein ®Iüd beim ^önig verfingen," ent
gegnete Saremba außweidjenb.

„Qöie bu willft ©effern hüben wieber jwei ber ehemaligen 
©arbedabetten vom dürften (Ttycvanow bie ^apitänßepam 
letten imb eine gute ®age erhalten. Qöenn bu bich an ihn 
wenben wollteft, bann würbe beine Q3ittfd>rift ben beften 
Erfolg hüben.“

„Tann madje mich mit ihm bekannt,“ rief Saremba unter 
bem (Einfluß einer neuen (Eingebung.

„Sehr gern. Taß trifft fid> gan§ vor^üglid), benn er foll 
heute bei mir fein, id) nehme bich alfo nad) ber Sitzung mit 
gum Slbenbeffen. Tu ftellft bir gar nicht vor, waß für ent 
aufgeklärter unb unß wohlgefinnter 9ftann er ift, babei bie 
rechte Äanb von Sieverß."

„Um fo aufrichtiger werbe ich ihn bewunbem,“ entgegnete 
Saremba unb brüdte feine Äanb. 9cach feinem Fortgang 
atmete er erleichtert auf unb begann fid) in Sùthe im ÇReich^-- 
tagßfaal umjufehen.

Ter ÇRaum war fehr hod), lang unb hatte weifte Qöänbe, 
bie in regelmäßigen 2lbftänben von hohen ‘Senffern burd)= 
brochen waren, fo baß baß ®an§e ben 21nfchein eineß, wenn 
auch mit großer 23efcheibenheit außgeftatfeten, &ird)en-- 
ßhiffeß erwedte; biefe Ähnlichkeit würbe noch bureß ein 
Tonnengewölbe erhöbt, von beffen blaubemalten Olofetten 
an golbenen betten vier 9fteffingtronleuchter nieberhingen, 
ein jeber für 50 ^erjen beftimmt. ^önigßbilbniffe im 
&rönungßornat gierten bie QBänbe gwifchen ben Senftern.

®ie ©alerie auß Œid)enhol§, bie auf marmorartig ge-- 
äberten Pfeilern ruhte, itmfchloß ben Saal von brei Seiten.
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2ln ber freien ^irftwanbfeite befanb fid) bagegen in einer 
halbrunben Vertiefung, bie auf funftvolle <Vöeife einer 
großen 9Rufd)eI nachgebilbet unb mit golbenen ÇRippen unb 
Ornamenten verliert war, eine mit rotem ^Tud) befchlagene 
©ftrabe, auf welcher ber lio^e, golbfchimmernbe ^rom 
feffel prangte.

(Gegenüber, am anberen (Saalenbe unb ebenfalls auf einer 
(Erhöhung, bie nur niebriger unb grünbefd)lagen war, ftanben 
bie £ifd)e beê ÇReid^tagémarfcfyalfô, ber (Selretarii beé 
ÇReich^tagê unb befanben ficï> bie ^)lä^e ber Schreiber, welche 
bie gehaltenen ÇReben niebergufd)reiben fyxtttn. Qln ben 
(Seiten entlang, burch bie gange £änge beé Saaleê, gegen 
fid> bie mit grünem ÇRipé überzogenen Vänle ber £anb- 
boten mit ihren (Schreibpulten, in benen fiel) auch bie Qlften-- 
mappen unb ^intenfäffer befanben. 3n ber 9Ritte war ein 
recht breiter Durchgang unb an ben Qöänben entlang im 
(Schatten ber ©alerie führten fchmale (Sänge auf bie 2lu£-- 
gangétüren gu, an benen bie ÇReich^tagébienerfchaft Qöache 
hielt.

3n ber SXRufcfjel hinter bem golbenen (Stuhl befanb fid) 
eine mit einem roten Vorhang verhangene ^ür, über ber 
ein runbeè ^enfterchen fd)immerte, burd) weichet (Sieveré 
bie (Sewohnheit hatte, hinter einer ^attungarbine verftedt, 
bie Verhanblungen gu belaufchen.

Oie ©alerien waren fchon vollgebrängt unb nicht ohne 
Staunen betrachtete 3aremba ba£ ^ublifum, benn er hatte 
biefe ^Renfdjen Weber in Veratungen nod) auf heften 
je gefehen. ©3 war ein Ourcheinanber von verriebenem ge-- 
wöhnlichen Voll, ba$ man nur auf (Schauftellungen, in ber 
Kirche ober auf Sahrmärften treffen fonnte. 3m (Sebränge 
fah man allerhanb merlwürbige ©eftalten: lauernbe ^öpfe 
11 Meqmont, ©ec le^te polnifdje



mit fdjlauen ^uöh^gefichtem, bie eifrig um fich fmrdjfen, 
geflickte BZöndUkutten unb afôetifdje Srfcheinungen, elenb 
auéfehenbe Scanner in fchäbigen Solbatenröden unb grofe 
^erle mit wahren <xRäubergefid)tern. ©3 fehlte aud> nicht 
an©)amen, bie ihr 3uderwerk knabberten unb an BUUkowiter 
Offizieren in Berkleibung fowie an BRenfchen allerhanb 
anberer Berufe; and) £ivreebiener waren barunter vertreten, 
bie über ihre Herren laute Bemerkungen z«m beften gaben.

•Oaé Stimmengewirr war fcpon ziemlich angewadjfen; 
eine größere Anzahl £anbboten unterhielt fich in ben Bänken 
unb in ben Ourd)gängen, anbere lafen am 9Rarf^alItifch 
halblaut ba^ Tagebuch ber lebten Sitzung burch unb bie 
Konzepte ber laufenben fragen, unb immer traten nod) 
neue Boten herein, mit bem ©emurmel ber Anerkennung 
ober mit boshaftem ©ekicher begrüft; manchem flog ein fo 
treffenber Spipname nach, baf ein allgemeine^ ©elächter 
unb ©etrampel entftanb. AU Antwort barauf hörte man 
au3 irgenb einem Qßinkel eine Bafjftimme rufen:

„BReine Herren, 9M;e! Sch muf bitten: 9Ruhe!"
£)a$ war ber bide 9Rod)u3, ber Qiltefte ber ÇReicfUtag£= 

bienerfchaft, ber babei mit einem biden Stab gegen ben 
<3ufboben klopfte, aber e$ gelang ihm bod) nicht, baé vor-- 
laute Bolk auf ben Salerien §ur ÇRuhe zu bringen, er zog 
fch vielmehr nur 3urufe unb ^Redereien z«.

<Set 9torod)uè! ÇRrrochuê! ÇRrro^uê!
Äat ben Q3aud) fid) vollgefreffen, 
bat ben Qßeibraucb nitfjt vergeben! 
9b:rod)u3 ! 9kvrorf)uö !

liefen fid> mit einemmal zur allgemeinen Belüftigung ein 
paar Spötter vernehmen, ba3 ©irren von Turteltauben nach* 
ahtnenb.
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Saremba aber am meiften erftaunte, mar ber Qlnblicf 
ber Q3i§e=^ämmerin Graboméfa.

Sie faf in ber TOttelgalerie gerabe über bem ^ifch be# 
ÇReichétagémarfchaltë, mar gan^ in S<hmar§ gelleibet, mit 
einen Rächer in ber Äanb unb bem Heinen bohren an ihrer 
Seite, ber ihr ununterbrochen Fühlung jufächelte, benn im 
Saal mar eS fehr fyetf}.

Sie hatte ihn ebenfalls bemerkt unb rief ihn burch ein 
ungeftümeé Qöinfen §u fich h^an.

Sr brachte feine gro^e QSermunberung megen biefer Q3e-- 
gegnung gum Qlusbrucf, morauf fie mit Genugtuung fagte:

„Sch habe noc£> nidjt eine einzige Sitzung verpaßt. <jragt 
bie Trabanten, Suer Sblen, mie oft fie mich von h^r fch*m 
verjagt haben. S)er Sftarfchall unb biefe ÇReich^tagélügner 
mögen eé nicht, bah man ihnen in bie harten fchaut, unb 
bei bem Heinften Slnlajj taffen fie bie 2lrbiter hmaiièmerfen. 
Seht Such etmaé näher heran, Suer Sblen, bamit ich mich 
nötigenfalls auf Such ftütjen lann. 3<h bin übrigen^ nicht 
bie einzige, bie hier thront; redjtS brüben fitjt ja bie fchöne 
Sula ^otocfa mit ihren Söhnen unb neben ihr bie <xlt= 
ehrmürbige Glucf e Oginéfa. Qluch Çÿrau ^aftellanin flater 
iff zugegen mit ber bemooften 93abeni vom ^Srigittenorben. 
®ie ^arfchallin Sienna läf t fid> hier auch häufig fehen mit 
ihrem rei^enben meiblichen Gefolge. SS finb alteS eifrige 
QSaterlanbéfreunbinnen!" fie fentfe mit einemmal bie Stimme 
unb ihr Geficht mit bem Rächer befchattenb, flüfferte fie ihm 
§u: „Suer Sblen haben mich auf ber 23allgefellfchaft neulich 
recht ungebührlich behanbelt, aber i<h trage eé Such nicht 
mehr nach, fbmlt ^lvh nicht ben ïeufchen Sofeph, benn ïfy 
bin nicht ^otipharé ^rau!" Sicherte fie leife.

„Sch mühte fürmahr leine 2lugen haben," parierte er unb
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umfaßte ihre ©eftalt mit beraußforbernben OSliden, weit 
fie ihm burd) ihre Schlagfertigkeit unb ihre 9lei§e imponiert 
hafte.

„3cp ftelle Solbaten über alleß anbere," faßte fte mit 
gebämpfter Stimme. „Qöopna ^at mir über ©uer ©bien 
felw reblicpen 93ericb>t erftattet, obgleich er fonft eine bifftge 
3unge befitjt"

„Qöopna liebt eß, and) §um Spap ober jur eigenen ©e-- 
nugtuung, alleß §u verboppeln unb ju verbreifadpen."

„QSefcpeibenpeit fiept einem artigen Kavalier immer gut. 
0®aß fept 3pr ©uep fo um?"

,,©ß fepten mir, alß patte id) im ©ebränge ein bekannteß 
©eftepf gefepen; eß ift jept verfepwunben."

„3ft eß niept ber Leutnant 3akr$ewßki? er blidt gerabe 
ju unß herüber."

„grau QSijekämmerin kennen ipn?"
„©ß hefteten ^wifcpen unß beiben felbft weitläufige 03 er-- 

wattbtfcpaftßbe&iepungen, nad) benen icp fo etwaé wie feine 
^ante bin, auS biefem ©runbe ift er unter meinem Sc^uü 
gewiffermaf^en, aber ber ©algenftrid treibt fid) herum unb 
bört nicfyt auf unfereinen."

„^Jafur mu^ er aber bei feiner 03raut parieren."
Sie machte eine heftige Bewegung unb il;r rotgeworbeneS 

©eficht hinter bem Rächer verbergenb, fagte fie:
„£)a£ h^t er mir and) einmal geftanben, aber ich erinnere 

mich im Olugenblid niept mehr, wer fie bod) ift . . ." ih*e 
Stimme Hang gepreßt.

„Fräulein von ^önig, ber Q3ater ift Oberft bei ben ^önigé-- 
ulanen in ^o^ienice."

„Qlcb, baS ift biefe Heine ÇRohnafe mit bem roftgen 
Käulchen!" ©nblid) hatte fte baß ©leidjgewic^t wieber-- 
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erlangt unb fprad) nun weiter: Mitgift wirb
ber Martin wohl höchftené nur eine alte trommel unb einen 
auégefeffenen Sattel bekommen. £>iefe Qöahl finbe id) wenig 
glüdlid)."

„Sd) tenue feine ©efühle nicht, aber gans offen gefagt, 
glaube id), baf aué biefer heirat etwa3 wirb," rebete er, 
ohne ihre Erregung gu bewerten.

Sie fdjwieg gan§, in einen inneren ^ampf mit ftd) felbff 
verfunten.

„(fin gräfliche^ Sublitum," murmelte fie unb wanbte 
i^re wütenben Qlugen Satrjew^ti su, ber aué ber Stenge 
wieber aufgetaucht war, aber fofort wieber untertauchte.

„2lud) baé niebrige Q3olt beginnt fid> feiern für QSater-- 
lanbéfachen $u begeifern," bemertie er vorfidfig.

„3)a3 ift fo, unb ein 'îôohlgeborener ift fyiex unter bem 
^ublitum ebenfo rar, wie eine RZanbel im 3onigfud)en. 
SQafürlicf), bie hvhe ©efellfdjaft langweilt ftc£> bei Reiche 
tagcWerhanblungen, fie sieht ein (fffen beim ©efanbten unb 
^efle mit (geliebten vor!" Sn ihrer Stimme Hang 23itter-- 
feit, unb ber üppige SCQunb §udte wie unter einem nieber= 
geswungenen Sdmters.

(fr fah fie an unb begriff bie grofje Q3eränberung nii^t, 
bie mit ihr vorgegangen war, weil er aber glaubte, ba£ fie 
fid) biefen Qlnfchein aué irgenb einem beabfichtigten ®runbe 
gab, nahm er fid) bie Sache nidjt befonber^ §u bergen.

Sie bepuberte ihr erhi^te^ ©eficht unb nac^bem fie fid) 
mit wohlriedjenben Sffen§en erquidt h^tt^ richtete fie ihre 
helfen feltfam fdwnen klugen auf Saremba unb fagte leife, 
aber mit befonberem Sîachbrud:

„(fuer (fblen weilen h^r im tarnen ber tonföberierten 
Regimenter?"
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Sr hielt ihren Q3lid auS unb geigte nur ein feßr erffaunteS 
<Beßd>t.

„<£)er fchône Knabe braucht feine 2lngff §u haben, ich will 
tßm feine (Beheimniffe entladen," fie lehnte ftd> jarflid) gegen 
ißn jurüd. „S)er Oberff SafinSfi hat mir fdjon etwas 
erwähnt, unb wenn fich eine (Belegenheit bietet, bin auch id> 
bereif, alles gu wagen . . . 2lber unter bem Kommanbo 
von Suer Sblen," fügte fte noch gefühlvoller hwju.

„Slber ich bitte, weine (Bnäbige, ßwr ßnb boch ringsum 
lauter gefpißte Oßren ♦ * ♦ vielleicht ein anbermal ♦ . ." bat 
er erfchroden.

„<©ann warfen Suer Sblen nicht auf eine förmliche Sim 
labung unb fommen mich befugen, wenn eS Sfnwn gefällt. 
(Sie follen mir ftetS willfommen fein."

Sine Uhr fing plößlidh an fünf §u fchlagen, unb eS entftanb 
mit einemmal ein Cärm in ben Käufen.

„£)er König fommt! meine Herren, (Seine CQÎajeftât ber 
König!" bornierte mit weit vernehmbarer 33aßftimme 
ÇRochuS ber Qïlteffe ber ÇReichStagSbebienffeten.

SS würbe erwartungsvoll füll, unb bie 2lugen aller 2ln- 
wefenben richteten fid) auf bie roten Vorhänge.

(Bleich barauf öffnete fich bie ^ür, an bereu beiben (Seiten 
(Barbiften mit Karabinern bei ^ufi 21ufffeUung nahmen. 
2luf ber (Schwelle erfd)ien ber König, gwei Kabetfen in Sala- 
uniform mit Çyeberbüfdien auS Straufienfebern unb ent
blößten S)egen folgten ihm im gemeffenen (Stritt.

3)er König fam langfam bah er, wit müben Gingen bie 
vor (Seiner 9ftajeffät fich bemütig neigenben 9Renfchen 
muftemb; feine ^rifur beftanb auS funffvoll aufgebauten 
weißen Coden, fein (Beßd)t war weiß unb faß etwas auf- 
gebunfen auS. SS ßelen an ißm bie feingeformte ^afe,
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bte rotgefchminften Sippen unb bie wohlgeratene ©eftalt 
auf»

(fr trug ben bunfelblauen Sllltagérod mit roten 2lufc 
(cp lägen, weife Betnfleiber, Strümpfe unb Äalbfcpuhe mit 
golbenen Schnallen. Spipenjabot^ träufelten fid> an feiner 
Bruft mie Schaum, von ©iamantfpangen burd)bliht, unb 
quer über bie weife Qöefte gog fcp ba$ rote ©rbenébanb. 
®ie Sinfe ftüpte er auf ben golbenen ©riff be3 ©egené unb 
in ber Spechten hielt er bie Äanbfchuhe.

Sein ©ang war ängftlich unb unfcper, feine Blide for= 
fcfyenb unb jebe feiner Bewegungen geugte von einer wach* 
famen Sorge für fein $ufere3 unb baé SKajeftâtifcpe.

(fr lief fiep ungezwungen auf ben vergolbeten Seffel 
nieber. ©ie fabelten ftedten ifjre ©egen ein unb feilten 
ftc£> an feiner Seite auf, ber 9?eid)ètag$fefretariu3 bracpte 
bie rote Bcappe, gu ber ber ^önig ben Sc£>tüffel an ber £lf>r- 
fette trug unb ein Safai legte bie ©abatbofe unb ba3 Scpnupf-- 
tucp neben ipm auf ben ©ifcp hin»

20 erfte traten bie Bifcpöfe mit allerpanb Bericpten 
fervor, nod> gang rot von bem Ç^efmapl bei Sieveré. ©abei 
verfdjludte fic^ ber Bifdjof S^affafêti immer wieber vor 
verhaltenem Sachen unb fein ^riefterlleib bebte an feinen 
biden Äüften, ber Bifdjof ^offafowèfi lädjelte etwaé 
fäuerlicl) bagu unb lief? feinen gelangweilten Blid burch ben 
Saal fchweifen.

©er ®rof tangier unb bie S^arfchälle, von ^ronpolen, unb 
vom ©roffürftentum Sitauen unb ber 9?eichètag3marfd)all 
hatten etwaé abfeitö Stellung genommen unb warteten, 
bU bie ÇReihe an fie fam.

©ie Sanbeéboten lehnten auf ihren blähen im Saal, bie 
ftillgeworbene ©alerie war wie verfteinert, fo ba£ fid) über



ben OSrüftungen übereinanber aufgetürmte OBälle von 
köpfen unbeweglich unb bunkel abhoben unb jahllofe Gingen 
ängftlid) auf ben &önig unb bie (Senatoren ffarrtem

Saremba, ber gerabe bem ^önig gegenüber auf ber 
(Salerie fajj, fudjjte ihn mit feinen prüfenben 93IicJen §u er- 
forfdjen unb mühte fich, bie gutmütige unb täufchenbe OSRaSfe 
auf feinem Seficht §u enträtfeln, um inS innere feiner 
Seele §u flauen, aber immer wieber geigten fich feinem 
Oluge jenes weife EäcEjeln, baS ihn wie auS einer Trocken
heit unb Leerheit beS 55 er^enS geboren bünfte, unb jene ver
fehlter ten, einftubierten QSlitfe fowie eine abfidhtlid) ge
malte Qöürbe.

Sin als ^önig auSftaffierter menfchlicher Eeichnam! 
bachte er gereift bei biefem Qlnblicf. Sine lebenbige Sier- 
puppe! Sin Quitter, ber nur §u kapitulieren weih! S)er 
55etman beS Q3olfeSz ber im Solb ber Tobfeinbe feines 
CanbeS fteht ! ®er ^önig ber OSuhlen! lieh fich in ihm bie 
wachfenbe Stimme einer grenjenlofen Scham unb Qlnklage 
Vernehmen. OTt ber &rone haben fie bir bie SrlaubniS ber 
erften Teilung beS QSaterlanbeS befahlt, unb womit wirb 
man bir je^t zahlen, bu 03 er rä ter? fd)rie fein fchmer^Iid) 
verwunbeteS Snnere auf, unb in feiner Srinnerung erwachte 
all baS Unglück beS 03olfeS, all fein £eib, all bie Schaube 
unb feine Srniebrigung ; unb eS war ihm, als hätten jene 
jerftüdelten Teile ber ^Republik, von benen baS frifche 03lut 
noch froff/ mit lauter Stimme in ihm §u forbern unb §u 
klagen begonnen, unb biefe ^lage §errih ihm baS 55erj, 
fo bah in il;m ein furchtbarer Sorn entbrannte. Unfähig, 
ben Sram weiter ju tragen, wanbte er fich erregt an bie 
Oßijefämmerin:

„S(^ habe gefehen, wie ein ^önigSfopf unter bem 03eil 
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ber ©uillotine nieberrollte unb trie ber tenter ihn an ben 
haaren hochh^K um ifm bem |>arrenben Voll gu geigen."

(£r war faft blau vor Erregung.
'fâtâ ift Suer Sblen gefdjehen? Oetb Shr vielleicht 

franf?" fragte fie entfett, ohne feine gufammenhanglofen 
QBorte gu verfielen unb fief) ba# ^unfein feiner wilblobern-- 
ben Qlugen erklären gxt tonnen.

„®ehen wir etwa# an bie frifehe £uft, bie Äitje mufj 
Suer Sblen gu &opf geftiegen fein," fie war beforgt um 
feinen 3uftanb unb bemühte fief), ihn mit erfrifehenben 
Salgen gur Vefinnung gu bringen.

Sr beruhigte fief) etwa#, wollte aber nicht fortgehen unb 
tauchte balb wieber gang in bie Qlbgrünbe feiner quälenben 
©ebanfen unter. 9JZit falten Vlitfen fcf)ä^tc er bie Slöpfe 
ber Senatoren, Voten unb QBürbenträger ein, eingelne fehien 
er lange gu wägen, anbere rafeh beifeite gu fcfyieben, auf bie 
meiften aber fcfylug er mit bem Qöorte: „fcfyulbig" wie mit 
einem Äenferbeil ein.

Sn ©ebanfen fah er biefe verruchten Ääupter bluttriefenb 
in einen ^orb fallen, auf wei^e Sägefpäne. ....

Sftit einemmal fcho^ bli^artig ein jäh aufleuch tenb er ®e-- 
banfe burch fein foirn:

Qllle finb fchulbig!
S# war ihm babei, al# hätte ber 33Iih neben ihm ein-- 

gefchlagen, aber er beugte fich nicht vor bem vernichtenben 
Strahl unb fann unerbittlich nach-

Überall nicht# al# Sliebergang, ‘Jäulni# unb Sigennuh; 
überall Verfall unb enbgültige Qkmichtung ! Sin Sumpf 
ewiger Schanbe, Verruchtheit unb Sliebrigfeit! Çylud) ben 
^inbern, bie ihre eigene butter in Sflaverei verlaufen! 
^lud) fonber ©naben!
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(£r war vor bem verhüllten ®eftc£>t be$ unerbittlichen 
SchidfaW in bie &nie gefunden unb flehte aué ber ^iefe 
feine# fchmerzbur^wühlten, liebenben Âer^enê um ^Rettung.

21uf ber (Valerie hörte man mit einemmal ba3 ©emurmel 
vieler Stimmen, fo wanbten (ich benn auch feine traurigen 
klugen jener bitten Stenge elenber©efid)ter, gekaufter&öpfe 
mit rohen 3ügen unb jenen ungehobelten ©eftalten zu. (fr 
fchtvebte mit feinen ©ebanlen über ihnen wie ein Qlbler, 
ber ftch bie Vente fudjt, um auf fie nieberzufchiefen, aber 
ein Sturmwinb hatte feine Seele plötzlich ergriffen unb trug 
fte über enblofe Qßeiten, über baS Qlmeifengewimmel ber 
Dörfer unb Stabte zu jenen gewaltfam 97iebergetretenen, 
jenen ewig Äungernben, benachteiligten unb ewig Unfreien, 
bie in ihrer äußeren ©eftalt laum ^enf^en glichen.

3u ben Qöaffen! 3u ben Waffen! rief au£ ihm eine 
Stimme, bie bie Verzweiflung immer ffärler anfchweHen lief?.

Unb mit Qlngft wartete er auf ben Qöieberhall. Qöerben 
fie ihn begreifen? ^Serben fie wollen?

©>iefeß zugrunbe gehenbc Vaferlanb iff ihnen ja nichts, 
atë ein Äauß ber Sklaverei.

Sinb fte benn auch bereif, ihr ßeben zu laffen, bamif 
ba3 Vaferlanb von ben Neffen befreit werbe?

„Suer ©bien hüben es barauf abgefehen, mich burch 
©)üfterfeit zu ängffigen," besagte ftcb) bie Vizefämmerin 
unb fah ihm babei zärtlid) in bie klugen.

finb über mich fvlche ©efichte gekommen, baf? ich 
mir leinen ÇRat mehr weif?/7

„9ftan muf fie alle beichten, ich ^erbe (Suer (fblen 2lb« 
folution im reichen ‘SRafje erteilen."

(f£ fam aber Weber zu ©effänbniffen, noch 5U z&rflicEjen 
Slbfolutionen, benn gerabe hatte ber ^Rarfchall be$ Otach^ 
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tag3 QSteltnêïi bie Sitzung eröffnet, inbem er breimal mit feinem 
Stab gegen ba3 ^arfett Hopfte, unb an bie Arbiter, bie bie 
©alerie befett hielten, gemanbf, rief er gemäfj berÄauSorbnung 
unb mehr noch im ©inftang mit ben Vorgriffen bon Siebert :

„9JZeine Äerrfchaften, bitte absutrefen!"
Obgleich nun auch ber bitfe 9lod>ué in feinem langen, 

blauen ÇRod mit golbenen Verbrämungen baéfelbe brohenb 
wieberholte unb mit feinem filberbefdjlagenen Stab gleich* 
Seifig gegen ben ‘Su^boben Hopfte, beeilte ftd> niemanb, 
hinau^sugehen.

©er 9?eich3tag£fefretariu3 ©engoborSH la3 mit weit- 
fchallenber Stimme baé ^onsept ber sur Abftimmung 
gelangenben Angelegenheiten bor.

®leid) banad) braute ber ÇReich^tagêmarfchall bie Stage 
beé Vertraget mit ^reu^en bor, er richtete bie Anfrage 
an bie Stäube bezüglich einer Vollmacht für bie &om= 
miffion, bie mit Vuchhelb berhanbeln follte, unb erbat fich 
bie Sntfcheibung, ob eS ben Stäuben erwünfcht fei, ben 
QBortlauf biefer Vollmacht kennen s« lernen.

„SQeirt! ‘Sort mit ber Vollmacht! Aßir wollen nicht! 
Qöirb nicht sugelaffen! ‘Sort bamit!"

©3 erhoben fich ffürmifche ^roteffe bon ben Vänlen ber 
£anbe$bofen unb bie ©alerie fiel mit ©eframpel unb ®e-- 
johl ein.

©er hausier bon ^ronpolen, Sullottrêft, erhob fich herauf 
bon feinem Sih iu ^er 91äl;e be3 Königs? unb fing an mit 
Inarrenber Stimme barsulegen, ba^ bie Vollmad)f, bie ent- 
fprechenb bem Qöillen ber Stäube berfa^f worben war, fid) 
bereift in ben Äänben be3 Vifchofé 9ftaffal3fi befänbe. 
©ie ^opie berfelben im bollen ^Bortlaut befahl er barauf 
bem 9lei<h^tugéfeHetariué borsulefem
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Qlbermatë bracf) ein milber £ärm lo$, eine 2ln§a^l £anb-- 
boten forberte bringenb ba3 Qöort unb bie Galerie voll» 
führte einen folgen Gpeftafel, ba£ ©engoboréfi babur^ 
am 03 o riefen gefjinbert mürbe; er fing immer mieber an, 
bod) alleé mar vergeblid).

„Ginen Olugenblid nod), unb fie merben uné mit gefälltem 
Bajonett au3 bem Gaal ^inauéfegen," beforgte ftd> 3aremba 
unb blidte nacf) ben Galerietüren hinüber.

„Oluf ben preu^ifdjen&önig erlaubt man i|men jufcfy impfen, 
aber verfugen Guer Gblen einmal baéfelbe gegenüber 
ber Ollliantin!" flüfterte fie unter bem Rächer ibm ju.

©er 9^eid)étagémarfd)all fcfylug mit feinem Gtab auf ben 
^ifcfy, bap eé bräunte, ber ^önig runzelte bie Gtirn, bie 
Senatoren machten ungebulbige 03emegungen, unb erft, atë 
ber 93ote ^ar^H von ber Canbfdjaft ^lod baé Qöort er» 
griff, mürbe eé mit einemmal gan§ füll.

21W er geenbet bjatte, fprad) ber OSote GfargvnSft für bie 
ßanbfcfjaft £om§a, ber 93ote ^raénobembsfi für £ima laut 
ebenfalls §u Qöort unb alle rebefen im gleiten Ginne: ba^ 
nad) bem Auftrag ber Gtänbe eine 03ollmad)t verlangt 
morben fei, bie in ben Umriffen von ben ^anjlem vor» 
gef^lagen, aber nic^t burd) baS Äaué befdjloffen märe.

„Gie ffreiten um leere Qöorfe," regte fi^ Saremba auf.
„Gé fjanbelt ftc£> bod) blo^ barum, ba^ bie Gad;e in bie 

£änge gezogen mirb unb nic^t um bie Gntf^eibung," ent» 
gegnete iljm bie QSijetämmerin, inbem fie ^raènobembéfi 
applaubierte unb il)r nad) bjallte mie auf 5^ommanbo aué 
ben Käufen ber Arbiter QSeifallflatfdjen mieber.

„Setjt müffen Guer Gblen aufmertfam ^ulpören," be» 
mérité fte unb führte if>r Gtielgla^ an bie klugen.

Gö mar nämli^ ber 93ote Goftfomédi für bie £anbfd>aft 
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Siechanow vorgetreten, ein SOùnn mittleren Qllteré unb von 
recht magerer (Statur, er hutte eine Vontufche in buntei
blauer 'Jarbe nach ber 2lrt ber Sanbfchaft SRa^ovien an 
unb trug einen ffrohgelben Supan barunter, fein ioaar mar 
ringsum nach altpolnifcher 9ftobe auérafiert, ba£ ©eficht 
fermai unb fonnenverbrannt, feine Gingen blau, ber helle 
Schnurrbart bicht an ber Sippe geffuht.

©r begann fofort an ber Vollmacht §u tabeln, ba^ fie 
bie Qlrtifel in be^ug auf bie Qöeigerung ber Verausgabe von 
©angig unb ©fwrn an ben preufnfchen Vönig nicht enthielt.

„Glicht einen Supbreit polnifche ©rbe, nicht einen (Stein 
von ©h^'n ober ©angig!" mieberholte er mit 91achbrud. 
„©ewalt, 91iebertracht unb 9länfe wollen bie ÇRepublil in 
Ueffeln fchlagen! Slllergnäbigffer Verr unb Vönig ! (Erlauchte 
Stäube!“ rief er mit einer (Stimme, aus ber herzliche (Sorge 
herauéflang: „gebt nicht bie Vanb ba§u, bafi bie Seußer 
unb ba3 Unrecht eurer Mitbürger vermehrt werben, geftattet 
nicht, bafi Übermacht unb Q3errat triumphieren, bamit man 
nicht fpäter noch m fernen Sahrhunberten fagt, bah ihr frei
willig aus Trägheit, aus täglicher Qlngft unb befchämenbem 
Sägern euch unter ba£ Soch gebeugt habt!

„©er preu^ifche Vönig hüt mit fuch^freunblicher ©eneigt- 
heil unb unter trügerifchen Schwüren fich atë unfer ^Sunbeé-- 
genoffe unb Sreunb begannt unb ift boch ber erfte gewefen, 
ber un3 verraten hüt.

„Qöir wollen leine weiteren Qkrhanblungen! ^an unter-- 
hanbelt nicht mit einem, ber wie toll um fich bei^t, fonbern 
jeber greift nach ^em, was er unter ber Vanb huf, nach einem 
Stein, einem Stüd Sifen ober Knüttel unb fc^Iägt brauflo^, 
folange noch Qltem im ^einb ift; fchlagt ihn §u ©obe!" 
Sr fchwieg.

173



Sin Sturm von Beifallbe§eugungen mürbe laut unb bie 
©alerie erbebte von 3urufen unb ©efcfyrei.

„Slicet untertmnbeln! Schlagt bie ^reu^en! 'Jort bamit! 
9ïid)t unterljanbeln!"

Orimm unb 3orn brachen au3 allen -Sherren fervor.
®er ÇReid)3tag3marfd)all, ber ben £ärm nid)t befcb>n>ic^- 

tigen tonnte, meber burd) bauten, noch burd> 3urufe, 
^ob bie Si^ung auf unb verlief feinen ^la^, and) 
ber ^önig fjatte ficf> hinter ben roten Bor^ang jurüd-- 
gegogen, unb gleid) barauf mürben bie ^üren, bie §u ber 
©alerie führten, mit lautem ©epolter aufgeriffen, man ^örte 
baS Stapfen fernerer Solbatenftiefel, unb eine 9ftauer ge
fällter Bajonette bli^te auf.

£)ie ruffifcfyen Säger Ratten in einem Qlugenblid bie 
(Valerie von ber lärmenben SJZenge gefäubert; e3 blieben nur 
bie grauen, bie ruffifdjen Offiziere unb ÇRodjué, ber S^lteffe 
ber ÇReidjébienerfdjaft, jurüd, ber vom vielen Oùifen ganj 
Reifer gemorben mar.

3aremba, von ber vor ben Bajonetten §urüdmeid)en-- 
ben SQlenfdjenmoge mitgeriffen, gelangte, elje er fid) ver
faß, auf ben Sd)Iopbof.

Sr mar gerabe babei, feinen arg gerfrnillten ‘Jrad in 
Orbnung §u bringen unb überlegte, mie er mieber ju ber 
Bijeïâmmerin gelangen foüte, atë ^omafométi auf i^n 
gufam.

„Sd> fudje bidj). Qöir tonnen nad) Äaufe fahren." Sr mar 
mütenb unb aufgeregt.

„55at benn ber ^önig fdjon bie Sitjung bié Montag ver
tagt?“

„9cod) nidjf, aber e£ mirb fjeute nicfyté Beadjten^merte^ 
rne^r gefd)ef»en."
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Gte befliegen ben Qöagen, ber auf bem (Schloßplatj ihrer 
wartete, unb bie P fer b e raffen bavon.

Dämmerung lag fchon über ber (Stabt; nur hier unb 
ba leuchteten noch bie Creuse ber Kirchen unb ber Äimmel 
war voll golbiger buchten. Q3on ben gelbem lam ein 
lädier Äaucl), auf ben Anhöhen fah man 33iwatfeuer loben 
unb aué ben QSorftabtgajfen melbete fic£> ba£ furge Q3rüllen 
ber ^ühe unb ba3 (Schnattern ber Sänfe. £)ie (Strafen 
waren fchon faft menfchenleer, nur an ben Seien unb auf ben 
Plänen mehrten fich bie Qßachtpoften unb bie berittenen 
Patrouillen.

„Äaff bu biefen ©rofjfprecher au£ Stefanow gehört?" 
lief? fich Schließlich £Qowalow$fi vernehmen.

„Sr iff ein guter «Spieler! Äat wohl gewußt, womit er 
ba3 £er§ ber 9ftenge treffen fonnfe. (Selbft bie ßanbboten 
hat er mit fich fortgeriffen."

, „ÇRebe biefer Sefellfchaft gum Qßerftanb, bann gähnt 
fie, aber wenn ihnen einer baé 93laue vom Äimmel herunter 
ertftylt, von bem geheiligten Augapfel ber 
freibeit, wenn er fie mit bem Härchen von ihrer Sleichheit 
mit ben Königen ergötzt, alle Selben ber <35efc£)icb>te an ben 
Äaaren heranfchleppt, bei jebem ^weiten Qöort von ^ugenb, 
bei jebem britten von Shre, bei jebem fünften von bem 
3)ienft ber Allgemeinheit unb bei jebem sehnten womöglich 
von ben ,erlauchten (Stäuben' falbabert, babei aué voller 
^ehle fchreit, mit ben Firmen wie eine 9Binbmühle fuchtelt, 
bann werben fie fcßließlicf) vor Olührung weinen unb werben 
bereit fein, ihn hochsunehmen unb atë ben Srlöfer beé S3ater= 
lanbeé erklären."

Saremba fchwieg unb fann barüber nach, ü>a^ wohl bie 
Orünbe für biefe Srregung 9^owalowéliö wären.
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„£lnb vergüte (Sott, baf? einer auf itjre QBegeifterung baut, 
benn was fte tjeute befcpliefien, finb fie bereit am nädjften 
^ag um§uftofen, unb wiberfpridjjt man ilmen, fo nennen 
fte eS gleid) Q3errat ober ©ummpeit."

(Sr fafj eine Qßeile fcpweigenb ba, benn ber Qöagen polperte 
gerabe über ein fcplecpteS Strafenpflafter.

„£lnb wieber werben ftcE> bie Q3erpanblungen mit 33ud)-- 
polü verzögern," Jnurrte er ärgerlich grübelnb vor fiep Inn. 
„Sie werben nocp fo lange warten, bis ^reufen burd) 
^öllenborff Qßarfcpau befefjt, unb bann erft 3eter unb 
9JZorbio fcpreien.“

Saremba patte plöplicp ben (Srunb feines 3omeS begriffen 
unb fagte wie §um Profit

„3)aS wirb Sgelftröm nicpt julaffen, er pält ja Qßarfcpau 
fcpon als ber 3arin gugepörig."

*S)er Qöagen blieb vor einem einftödigen 3aufe fiepen, 
burcp beffen offene Renfler £icpterglan$ unb (Stimmengewirr 
brangen.

Sin gekaufter 93urfcpe in jerriffener ßivree pielt im 
bunïlen, offenftepenben Vorweg ^ac^t, fogïeid) fanb ftd) 
aber and) ein fd)War§geHeibeter, fran^ofifcfyer Kammer- 
biener ein, mit einem brennenben 2lrmteud)ter in ber Sbanb 
unb führte fie unter ergebenen 93üdlingen über eine teppicp- 
bebedte kreppe in bie {unteren ÄauSräume.

„Q3iele (Säfte ba?" fragte ‘zRowafowSti Xeidjfßm, ein 
HeineS (Semacfy betretend

„Q3ier ^ifdje tomber unb ^t^arao. <S)er Qîeft im Saal.“ 
„Sntfcpulbige, id> mup mid) umHeiben, f>abe fcpon genug 

von biefer SftaSîerabe!" er wies mit ber âanb auf feine 
cpolenfontufcfye unb verfdjwanb im anliegenben 91ebenraum.

3aremba faf) fid) neugierig im 3immer um, baS als ^an^ 
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lei biente unb ^ugleidE) ben 2Inftf>ein hatte von einem Auf* 
bewahrungéraum für ferner befdjlagene Koffer, verfd)lie£- 
bare Receffaireé, bie auf ^ifdjen ftanben, für ^ferbe- 
gefc£)irr, ba3 fid) in ben ©den häufte, unb verfchiebenerlei 
Civreefleibung, bie an ber Aßanb hing. ©£ befanben fich 
felbft allerhanb ’Selbbettftellen unb verriebene fpanifd)e 
Qßänbe barin.

Rowafowsfi trat wieber ein, bereite in einem mobifdjen 
roftroten ^rad, in Strümpfen unb auögefchnittenen Schuhen; 
ber ^ammerbiener banb ihm mit mürbigem Srnff baé weifje 
Äafétud) um, reichte ihm bie ^abalbofe hin unb trat ge- 
meffen ein paar Schritt gurüd.

„Sch habe ihn mit ben Sftöbeln gufammen von bem 
Öberften Stempfowéfi erftanben," prahlte er halblaut, 

foll felbft ein ,be‘ ober noch etwaé ©ro^artigere# fein, 
burd) bie Revolution ift er vertrieben worben. ©er ^ürft 
©pcpanow hat mir für ihn fein englifcM ^iergefpann nebft 
©efd)irr geboten."

,,3d) bin wirtlich auf biefe ©urdjlaudjt gefpannt," lächelte 
3aremba fpöttifd).

,,©u mufyt baran beulen, ba£ ber Çjrürfï in einem freunb-- 
fd)aftlid)en ^Ser^ältnté ^um älteren ©rafen Buborn, bem 
gegenwärtigen ©ünftling ber Sarin, fte^t."

(£r ^alte i^n ein unb führte ibn burcfy tvinflige 
©äuge; ber ‘Brangofe leuchtete ihnen mit bem Armleuchter 
voran.

„©u fannft bir alfo imaginieren, tvaé baé für eine politifd)e 
^erfönlicbfeit ift," flüfterte er gan§ leife, wie im begriff, 
ihm ein ©eljeimnU mit^uteilen. „3d) fte^e mit il;m in fo 
herzlichem Q3erhältni3, ba£ er mir fogar feinen fchweren 
Biebeéfummer geftanben
12 föeflmont, ©er leiste polnifc^e



„55at er fid) nod) nid)t mit her ^ammerherrin auSgeföhnt?" 
fragte ihn 3aremba liftig auS.

„Sie miß ihn ja gar nicht fehen, fchidt ihm bie unge« 
öffneten Briefe §urüd, giert fid) mie eine Königin, unb er 
ift einfad) aufjer fidj> vor Q^er^meiflung. Aßeifjt bu, eS tommt 
mir ein genialer ©ebante. Äilf bu ihm in biefer £age."

„Auf meld)e Qßeife ?" (fr hatte fofort begriffen, mohinauS 
ber anbere moßte.

„Qßenn bu ihr als naher QSetter bei paffenber ©elegenbeit 
barlegen moßteft, baf? i^re Qßerföhnung mit bem dürften 
felbft für baS Qöp^>1 beS SanbeS ermünfcfyt fei."

„Papperlapapp!" Iad)te Saremba.
„3ch geb’ bir mein Aßort barauf, bafj ich burd)auS im 

©ruft fpred>e. Q3ergip nicht, bafj Petersburg auf unS burd) 
feine Augen blidt. Seine mohlmoßenben Berichte tonnen 
einen mistigen AuSfdjIag geben. Auch bir tonnte bie Pro= 
tettion eines fo mächtigen ^RanneS nütjen. (fr ift in bie 
^ammerberrin töblid) verliebt unb mürbe bir für einen 
©ienft ©ant miffen. ©laub’ mir, ein vielmögenber 'Jreunb 
unb 23efd)üüer ift für einen armen Sdßuder mie unfereinS 
ein malmeS Vermögen! ®a mir über biefe Angelegenheiten 
fpred)en, miß ich eröffnen, bafj ber jüngere ©raf Subom 
hier ermartet mirb."

„Sft benn baS ber Afpirant für ben tommenben ©ünftling ?" 
„Politifche ©rünbe gmingen uns, ein ^eff §u feinen 

Shren §u veranffalten. ©er ©raf Antmicg unb ber Äetman 
^offatomSti befaffen fic£> je^t mit biefer Q3eranftaltung. 
^ünfunb^mansig ©utafd^en à Perfon, eine gang auSge-- 
mählte ®efeßfd)aft unb bie fd)önften ©amen ber ÇRepublit. 
3d) fytät fd)on manchem abfchlagen müffen, aber bid) fönnte 
ich tmd) eintragen!"
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„&fyc gern. 2luf her Äunbehoöhzeit amüfieren fid> bie 
Brautführer am beftenl“ fpottete er.

„2llle^ mu£ im erlefenften ©efchmad fein, befonber# bie 
©amen. ©raf 3ubow foll au# ^öolen zärtliche (Erinnerungen 
mitnehmen. 2Iu# tiefem ©runbe möchte ich W* eine Ber- 
föhnung zwifchen bem dürften unb ber ^ammerherrin er
zielen. Sie würbe bem 'Jeft befonberen ©lanz verleihen, 
©u verftehft mich.“

3aremba verftanb ihn fo gut, bap er nicht übel £uft ver
spürte, ihm feine rotbehaarte ^Era^e gebührenb zu zeichnen, 
er lächelte jeboch nur, feinen eigenen ©efühlen zum ©roh 
unb verfprach ba# veruneinigte S£aar wieber au#zuföhnen.

„£afj fie fich lieben, zu 91uü unb promut ber ÇRepublil! 
£a£ fie einanber verehren!“ rebete er unb weibete fich mit 
einer wilben Berbiffenhcit an feinem eigenen Schmerz. 
„3ch will e# verfugen, ihr zuzureben.“

Sie traten in ben (Empfang#raum, ber prunkvoll möbliert 
im ßichterglanz ffrahlte.

©ie Äerrin be# Äaufe# ruhte, in ein rote# ©e#habilé 
gelleibet, in einem tiefen Boltaireftuhl, hätte ein Weipe# 
Äünbchen auf bem Scpoh unb ein golbene# Balfambüch#Iein 
in ber Äanb, an bem fie häufig roch. ®in paar Kavaliere, 
nach ber neueften 9ftobe in gleiche laneelbraune ‘Jracl^ unb 
enganliegenbe ^niehofen gefleibet, bie Äüte auf ben ^nien 
unb bide 9?ohrftörfe in ber £anb, leiffeten ihr ©efellfchaft. 
Sie waren brei an ber 3aht, hätten langen wie frifch 
gebaclene Semmeln, hellet ßoctenhaar, ba3 ringé um bie 
^öpfe wie ©olbrollen gewickelt war, Gingen von ver-- 
fchoffener ^arbe, hänbeUfü^tige ©efichter unb hieben alle 
brei ^rotowéli, einer Shutter Söhne, eine# ©rzieher# wohl3 
geratene 3öglinge unb bie (Erben eine# Bermögen# von runb 
12*
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zwanzig SSauernfeelen. Sie mußten recht EuftigeS erzählen, 
beim Vie ®ame beS ÄaufeS erbebte vor Sachen unb fah 
Saremba nicht einmal an, als er zumÄanbfuh an fie herantrat, 

®ie <S)ame war wie eine reife Hngarpflaume, bie bann 
am fünften fchmedt, wenn fie fdjon bie erften ^röfte beS 
ÄerbfteS mürbe gemacht haben, fie fah noch gut unb ver= 
lodenb auS, hatte SchönheitSpfläfterchen auf bem ge-- 
fchminften ©eficht, feurige Singen, ben ^opf voller Eoden, 
bie fo gebrannt waren, bah fie ihr vom S^opf abftanben wie 
abgehülfte, f^warje Schoten, ein unergrünblidjeS ^efolte 
unb eine Reifere Stimme; babei befeuchtete fie immer» 
wäfwenb bie Eippen mit ihrer biden Sunge. Sm Salon 
rebete fie nur fransöfifcb), fdjwärmte für Slouffeau, bjiebt fich 
ein zahmes SBöcflein, träumte von zärtlichem Eanbleben an 
grünen Einhufern unter bem Strohbach einer Shaumiere, 
fuchte aber inbeffen bie Sreue ihrer Schäfer reichlich auS» 
Zufoften, fluchte im £aufe wie ein ^irchweihbettler, prügelte 
bie ^ienerfchaft unb verachtete auch einen SlniSfchnapS unb 
baS „Slgt)ptif<he Traumbuch" nicht.

StowafowSfi machte fi<h überall zu fchaffen unb wanbfe 
fi<h fchliefjlich einem ber Siebenräume zu/ ^em 
immer wieber bie zänfifchen Qluéeinanberfeüungen ber Spieler 
hörbar würben. Sin alter Schlachtzis in ^ontufchentracht 
nahm ft<h inbeffen Sarembaß an. Stach einigen Spinnten 
begann er ihm fchon herzliche Srgüffe zu machen.

„£lnb ich will Suer Qöohlgeboren verftchern, bah fcfwn 
alle^ verloren iff. S3 gibt lein Eitauen mehr, e£ gibt lein 
Stuthenenlanb, eè gibt fein ^ronpolen; bie einzige Slettung 
ift in ber ebelmütigen SRenfchlichfeit ber Smperatorin! S«h 
habe hierhin unb bahin falfuliert, eS fommt immer auf baS- 
felbe herauf, bah wir einzig unb allein . . ."
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©er ©tener melbete ben dürften (fpcpanom, ber fo feier» 
lid) unb mit folgen Äonneurg empfangen mürbe, ba^ felbft 
bie Äerrin beg Äaufeg fich znr QSegrüfmng von ihrem ^blah 
erhob.

Olomalomgfi rebete ziemlich lange auf ben dürften ein, 
ben er etmag beifeite genommen halte, big fich beffen mür-- 
rifcpeg ©eficht fichtlich belebte. (fr reichte 3aremba gnäbig 
bie Äanb, begnabete ihn mit einigen verbinblichen Qßorten 
unb fetjte ftcfj fogleich an einen ber ^artentifdje.

©ie ©ame beg Äaufeg lehrte §u ihrem alten ^lah znrüct, 
bie brei Kavaliere festen bie unterbrochenen Qlnefboten-- 
erklungen fort unb 9?omafom3li empfing meiter bie ftcf> 
Zahlreich einftnbenben 23efucher, nur 3aremba irrte burch 
bie Oläume, ohne zu miffen, mag er anfangen follte, er fyatte 
£uft, fich zu entfernen, aber bie gelten ^ifchaugen beg 
dürften (fpcpanom freiten ihn mie in einem 23amt.

(fr befat) ficb> ihn von verfchiebenen Seiten unb verfann 
fich immer tiefer in feinen hinein.

3n allen brei Sälen brängten ftd> fchon ®äfte, man fpielte 
an zahlreichen ©ifcpen. ©er Stauch ber pfeifen hutte alleg 
mit einem bläulichen ©unft überzogen, aug bem in einem 
fort bag flirren beg hin unb h^ geflohenen ©olbeg, 
tarnen ber auggefpielten harten unb hmgemurmelte 3ahlen 
vernehmbar mürben. 'xOZan unterhielt fich babei über beit 
ÇReichgtag, erzählte fich ©ageganefboten, flud)te leife 
vor ftc^ fnn unb erteilte befehle an bie ©ienerfchaft, bie in 
allznmeiten mie znm ^ugmachfen beffimmten ßivreen ge-- 
fcpäftig mit Servierbrettern voller Ç^lafchen von ©ifch zu 
©ifch eilte.

„©enfen Suer QBohlgeboren an bie ^ßorte, bie ich, 3 
Éomgfi, 3hnen gefagt hübe: alleg ift hin!"
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(Er entfloh tiefer Unheil frächgenben Stimme unb ver= 
tiefte fid) wieber in ben Olnblict beß dürften, fetzte ficb and) 
an einen ber Seitentifche heran, wo man ftcf> mit Printen 
unb poXitifdj>en Sefprächen befaßte, tonnte eß jeboch nirgenbß 
länger außhalten*

S)ie gange eigentümliche Sefellfchaft, bie auß einer Olngahl 
verbäd)tiger ^erfonen, ruffifcher Offigiere unb allgemein 
bekannter Printer unb Spieler beftanb, wie ^obhorßti, 
Cobargewßti unb Sogefowicg, unter benen ber ^önig ber 
Straffer, SKioncgpnßti, baß erfte Wort führte, war ihm auß 
tieffter Seele guwiber.

Sie erfüllten ihn mit einem unüberwinblichen ^lbfcheu 
unb 55a£.

Sind) ber fchreienbe ^runt ber Wohnung ftörte ihn, 
bie in Wirtlichteit baß Slußfehen eineß wahren ^röbler-- 
martteß fyattt, bcrart mifchten ftch in ihr ftolge Überrefte auß 
^aläften mit allerlei billigem ^anb.

2llß er ftch enblich bagu entfd)lof, bie ©efellfdjaft un= 
bemerkt gu verlaffen unb bem Qlußgang guftrebte, tauchte 
ber ^ürft vor ihm auf unb flüfterte ihm gu:

„Sch möchte mit Suer Wohlgeboren fpredjen, aber in 
biefem £auß hier ift baß nicht möglich*"

„Wir tonnen auf bie Strafe gehen/7
Sin plöhlicheß 03eben erfaßte ihn*
„fahren Suer Wohlgeboren mit mir* Sch ha^e mein 

Quartier in ber Sborobnica beim Stab*"
Saremba gögerte, alß ihm aber bie 03efehle Safmßtiß 

gu 03ewu£tfein tarnen, fagte er ohne weitereß gu.
Sie verliefen faft unbemertt baß Äauß*
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031erfeKapitel

/2^3 fcÉ>Iug gerabe 3 £l£r nadjmittagS, als 3aremba 
VjF çm atemlos bas QSor^immer beS ^önigSfdfloffeS 

betrat; ber (Empfang fjatte noch nicht begonnen unb 
bie Flügeltüren §um ^ronfaal maren verfchloffem

®aS Q^or^immer, ein niebriger, gewölbter ÇRaum ,mutete 
etmaS büfter an, frotj ber beiben Fünfter nach bem Sßorhof, 
benn eS mürbe burch ein fänlengefchmüdteS portai ver* 
bunlelt 3)ie OTeromer ©arbiffen in ^arabeuniform unb 
voller Lüftung bemachten alle ^üren unb mufterten fdjarf 
jeben Sintretenben.

(£S Ratten ftc£> an biefem ^age nidjt viele ^enfdjen sur 
2lubien^ eingefunben.

Saremba fe^te fid> auf eine Qßanbbanf neben ^mei Frauen 
in tiefer trauer, von benen eine leife vor fid) fnn §u meinen 
fcfyien.

Bitten im 9?aum ftanb ein alter mei^aariger <Sc£>tac^= 
fjij mit einem nach alter (Sitte ringsherum auSrafierten 
Äaarfdjopf unb einer vieredigen ^olenmütje auf bem Ânauf 
feines Säbels» Sefleibet mar er in eine lange, übertrieben 
gebaufd)te papageifarbene ^ontuf^e, bie mabrfd)einlid) nod) 
auS ben Seiten ber fäd>ftfd>en Könige ffammte; er §upfte 
immer mieber an feinem großen Äängefd>nurrbart unb
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Hagfe ein paar ©amen feine Sorgen, bie in befranffer ffarrer 
Seibe mit ümfchlagtüchem, Schöriheitépfläfterchen unb auf» 
getürmten ^rifuren gebulbig juhorten unb ftc£> babei ein* 
gehaft hielten. Sin grüngeHeibeter Säger mit Sommer* 
mänteln über bem ©Irm fjatte fid) einige Schritte fünfer 
ihnen aufgepflan§t.

Sinige ©hrêlânber in gotbgefticffen Çÿracfê unb Äaar* 
köpfen an ben mei^gepuberten köpfen unterhielten fuf> h<*tf>= 
laut §mifchen ben beiben 'Senft em.

Sn einer ©de aber, atë molite er fid) vor neugierigen 
©3liden frühen, fafj ein ©Kann in einem Solbatenmantel, 
mit umgefcfynalltem Säbel unb einem vermegen an ber ©3ruft 
befeftigten ©Serbienftfreu^, aber mit einem gan^ verbunbenen 
$opf unb einem Iranien, blaffen Sefid)t; ein ©3urfd)e reichte 
ihm immer mieber vergebene erfrifcfjenbe ©Rebifamente.

©ie Seit mürbe allen ©Inmefenben red)t lang, benn e£ 
mar felm hei^ unb eintönig; fd)läfrig hörte fid) baS Summen 
ber fliegen an unb fd)Iäfrig Hangen bie Unterhaltungen; 
hin unb mieber Happten nur bie Semehre ber poften gegen 
bie fchmar^mei^ gemürfelten ‘Jliefjen ober eS liefen fid) vor 
ben Senftern bie fchmeren ungleichen ©ritte ber ©Bachen 
vernehmen, morauf man ba£ QSïitjen eineé ©3ajonettß, bie 
Schaber ber hohen ©)lüüen unb bie bunten Uniformaüèfd)läge 
fehen formte.

„©Senn ber ©Iffumptirê nicht mit ber ^onflufion guabrierf, 
bann iff bie gan§e ©Irbeit gum ©eufel," begann plötjlid) ber 
mei^hüarige Schlad)^ laut unb ärgerlich auéeinanber* 
gufe^en. „©ie (Garantien unb bie ©lllian^en finb ba, aber 
ber ,befreunbete‘ Solbat fd)inbef unö, aU ob mir ©Seifner 
mären. Sd) h^be feinen geringen Schaben an meiner Se* 
funbheit unb an meinem ©Sefit) erlitten, ba meip ich fd)Qut, 
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mit metch einer räuberifchen ^rogebur bie Herren 2lllianten 
gegen uns vorgehen. Steine Umftänbe maren sum Q3etfpiel 
folgenbe: Go gegen ultimis Aprilis 30g ba ein bataillon 
ruffifcher ©renabiere unter einem gemiffen von 23 tum vor
bei, mobei berfelbe vor mein 55auS geritten tarn, unb ohne 
von feinem ©aut $u fteigen Courage verlangte» 3d> ge
mährte ihm ben 2Bunfch, obgleich er miet) nach einer ta- 
tarifchen SOcobe barum gebeten fyatte, aber ic£> fagte §u ihm: 
,©ebt mir, ©uer ©naben, eine Quittation für bie requirierten 
6d)afe unb ©raupen 1‘ — £lnb biefer Äunbefohn, anftatf 
eines ÇRefponfum, ftö£t miet) mit bem Gäbetfnauf gegen 
bie 23ruft ! 3<h nach meinem Gäbel, unb habe natürlich 
bem Äatunten eins brübergetangt unb baS mar auch meine 
einzige GatiSfaftion. Ser ÇReft ift ein einziger Sammer. 
Gie haben mich grünblich ruiniert unb bis ^um testen ^uh- 
f^mang auSgeplünbert. Surch ein Qöunber habe ich auS 
biefer 23ebrängniS mein £eben gerettet. Hub je^t fährt 
biefer von 23Ium mit meinen Äengften unb frifjt auS meinem 
Gitber, unb ich manbere per pedes apostolorum von2tnanaS 
gu 5^aipbaS unb fuche mir vergeblich ©erechtigleit §u ver
gaffen."

©S traten einige neue 23ittffeüer ein, unb ber alte Gchlad)- 
tgis verftummte, aber 3aremba mufjte baran beuten, bafi 
ihm 3fa einen von 93lum als Verehrer ^erenjaS genannt 
hatte.

„Sch habe bem Äerrn ©efanbfen bie Gact>e von 21 bis 3 
vorgetragen unb auSeinanbergemictetf," nahm mieber ber 
2llte feine ©eftänbniffe auf, „ba hat er mich angefchrien 
mie eine fdjiefe Gfute, bafc ich bie Golbaten ber 3arin be- 
läftige unb feine Offiziere anfalte, ©r hat mir fogar mit 
bem ^urm unb mit Gibirien gebro^f ! 3d> bachte, ba§



mirf) baS Q3lut erftiden feilte unb hätte ihm faft ohne 
Hmfchweife einige Verba veritatis gefagt, aber man muj? 
ftd^ überlegen, wenn fo einer einen beleibigt, unb man ibn 
§um £)uell aufforbert, bann ffellt er fid) gan§ gewif? nicht. 
Soll e£ benn ein crimen fein, bafj id> e$ nicht gulaffe, wenn 
mich fcldjeé Äaluntenpad poftponiert. Oaj) nun meine 
lieben (Söhne, inbem fie bie un$ angetane QSeleibigung 
rächten, biefen greunben auf bon Werfen faf^en unb ihnen 
bie Solbaten abtaten, wo unb wie fie nur tonnten, ift boc^ 
felbftverftänblich — nur mißratene ^inber würben ein Um 
recht, ba$ einer ihrem Erzeuger angetan, ungeftraft ge-- 
fchehen laffen! SOftt einer folgen Angelegenheit will ich 
mich vor (Seine ^ajeftät ben ^önig hmftellen, aber nicht 
mehr a particulari foH baS gefcheben, aliquo conventiculo, 
fonbern nomine be£ ganzen AbelftanbeS in ^olen, ber in 
meiner ^erfon verlebt worben ift, unb ich werbe ibn fragen, 
ob bann noch wirtlich Freiheit unb ÇRecht in biefer ÇRepublit 
leben? Ob ein wilber Einbrecher ....."

<3Rit einemmal würben bie reichvergolbeten Flügeltüren 
aufgeriffen, eS entftanbeineOSewegungunb alle, ^umAbelffanb 
gehörigen, würben aufgeforbert ben ^lwonfaal §u betreten, 
wo ber ^önig allfonntäglich öffentliche Aubien^en erteilte, 

epater ©higiotti tarn ihnen entgegen. Er war Staliener, 
hatte ein fdjwärjli^e^, b^ereS ®efid)t unb ein ^paar um 
ruhiger Augen. AU Ceibfctrefär beé Königs begann er 
jeben in gebrochenem ^olnifch au^ufragen, mit weid)em 
Anliegen er vor (Seiner ^ajeftät vorftellig werben wollte.

E)iefer unb jener ging mit ihm beifeite unb verfugte ihm 
im Flüfterton fein £eib §u tlagen. E)er Staliener hörte allen 
mit bem gleichen Cächeln §u, manchmal entgegnete er einige 
Qöorte mit gebämpfter (Stimme, unb wenn eine ^ittfchrift
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vorpanben war, napm er fie entgegen, nnt fie einem gewiffen 
Briefe gu übergeben, her bie tarnen unb ©itel ber 23itt-- 
ftelter notierte unb babei jeben mit fcplau blingelnben Äug
lein prüfte.

Saremba erlebigfe fein Anliegen furg auf folbatifcpe 
^eife unb begann fiep barauf im ©aal umgufdjauen.

©er nidjt fepr große ©pronfaal, von retfjt mittelmäßiger 
Arcpiteftur, war frpcp mit weißer Ölfarbe gemalt unb mit 
vergebenen QSergolbungen vergierf, alleé wieé jebocp eine 
fo fcplecpte Ausführung auf, baß bie garbe fcpon pier unb 
ba abblätterte unb ber an vergebenen ©teilen trumm- 
gebogene ^up abplapte.

©er ©pronfeffel ftanb unter einem roten ©ragpimmel, 
ben popen ©aalfenftern gegenüber, bie baS Äauptlicpf gaben 
unb einen perrlidpen Q3Iid auf ben ^jemenfluß unb feine 
grünen Abpänge frei ließen. An ben QBänben ffanben pter 
unb ba einige vergolbete ©effet unb ein paar ©ifcpe in 
italienifd)er 9JZofailarbeit, nur waren fie recpt arg befdjäbigt 
©ie aus Heinen gläcpen gufammengefepten ©piegel gwifcpen 
ben genffern flimmerten im nebligen ©laff. ©er ©dfamin 
au^ grauem Marmor trug ein vergolbete^ ©djilb mit ben 
Qöappen beS lebten ©acßfenlönigé, außerbem rieftge <£or- 
jellangruppen unb Armleuchter gleicher Art. <£on ber 
©ede, auf ber unter bem ^alf nocß bie verblaßten garben 
ehemaliger Malerei fi^tbar waren, pingen mit ^riftall- 
flunfem bepangene ^ronleu^ter. Alferêf^warae 23ilbniffe in 
golbenen 9?apmen gierten pier unb ba bie nadfen Qöänbe.

©er ©aal war leer, fap öbe au£ unb rod) nacp ^alf unb 
warm geworbenem ©ifcplerleim.

Auf ein peimlidjeö 3eicpen pin, baß ber ^önig nape, 
ließ griefe auf einem ©eppicp, ber bie ©Dritte beê ©aaleê

187



vor bem ^ßronfeffel bebecfte, alle 2lnwefenben Slufftellung 
neßmen.

Sie Sluélänber erhielten bie ficßtbarften ^läße. Saremba 
ßatte man gang am Snbe neben ben Samen in Scßwarj 
Stellung nehmen laffen.

«Ser ^önig trat burcß eine Heine Seitentür ein, §wei 
fabelten mit entblößten Segen [teilten ftcß neben bem Sßron 
auf, bie OTerower ©arbiften befeßten alle Süren unb 
braußen auf bem Äof naßmen unter Trommelwirbel bie 
poften vor ben puffern 2lufftellung.

Ser ^önig feßien guter £aune §u fein, er läcßelte freunb-- 
licß unb feßidte ftcß an, von einem ber Bittfteller ^um 
anbern §u geßen.

©ßigiotti flüfterte ißm verfeßiebene Bemerkungen ju, 
wäßrenb «Briefe an feiner anberen Seite bie Flamen ablaé. 
Ser ^önig unterßielt fieß auf Snglifcß giemliöß eingeßenb 
mit ben 2luèlänbern unb weößfelte barauf gnäbig mit jebem 
ber anberen einige Qöorte.

3aremba gab fuß B7üße, ben ^lang feiner Stimme §u 
erßafcßen, wa3 ißm jeboeß nießt gelingen wollte, benn bie 
Bittfteller waren ^iemlicß weit auéeinanber aufgeftellt unb 
ber ^önig fyraeß feiner (Sewoßnßeit gemäß feßr leife. 
(£r konnte ißn erft verfteßen, alß ber alte Sißlacßtgi^ feine 
Klagen unb O^öte gan^ laut vor ißm au^ubreiten begann.

Ser ^önig ßörte feßeinbar beängftigt $u unb verfueßte 
immer wieber, ben unwillkommenen Bericßt §u unter-- 
breeßen, aber ber Scßlacßtgis ließ fid^ nießt au3 ber Raffung 
bringen unb bornierte immer ßißiger feine Anklagen:

„9ftcßt£ verfeßweige unb befeßönige icß, nießt baé ®e-- 
ringfte, fo waßr icß ^arpinöki aué Karpin unb beé abligen 
«2ßappené ^orab bin, im tarnen ber ganzen unter bem
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©rucf äc^enben polnifdjen Srbe, fage id> nur bie reine 
A3a^rf>eit! Qßenn QlUer^ödjff <3)ero bie 55eerftra£en mit 
eigenen Augen fe^en mürben, auf benen biefe freunbfdjaft- 
liefen Regimenter burd) unfer £anb gieren, bann mürben 
Rtojeftät glauben müffen, ba£ ba milbe ^atarenporben 
vorübergegangen finb! Auf Wien meit Hegen nieber- 
gebrannte Dörfer, gefcfyänbete ^ird)en, auégeraubte Äerren- 
^öfe unb zertrampelte Ader, nidjtê atë ber nadte 23oben 
unb ber Äimmel barüber, krümmer, tränen unb ein 
einzige^ Qöeinen! So muf? baé gemeine QSolk, an ben Ranb 
ber QSerzmeiflung gebraut, in bie Aßälber flüchten, um borf 
minbeftenê baê nadte ßeben in biefer Seit ber argen Prüfung 
3u bergen. £)a3 friegerifcb>e QSorja^r £at un3 nid)t foldje 
Rermüftungen gebraut mie bie bie^fädrigen QSorbeimärfdje 
unb Requisitionen ber Alliierten. & fe^It nic^f me^r viel, 

unb in nuferem ganzen 23uggebiet bleibt nicfyt eine einzige 
23auernpütte unverfeprt, unb eé mirb f^lie^Ii^ kein (Samen

korn (Setreibe unb kein Wxfcp übrig bleiben."
mirb boef) gegen Scheine fouragiert unb in An-- 

mefen^eit ber ^ommiffäre."
„So follte eé fein, aber fie nehmen eê un3 ab mit bem 

Rec^t be£ Äenker^, unb mer ifmen ba$ mehren mollte, ben 
le^rt bie ^nute ©e^orfam. gibt aud) (S^rlic^ere, bie 
nehmen bann ^unbert polnifc£>e (Scheffel ßd)üttgetreibe unb 
ftellen eine Quotation auf fünfzig au^. £lnterfd)reiben mu^ 
man, benn fie biktieren eé einem ja unter bem Bajonett. 
£lnb gefällt i|men etmaé im 3aufe, bann nehmen fie eê olme 
Karbon meg. ®an§e Aßagen von geplünbertem ®ut §ie^en auf 
biefe Art hinter i^nenbrein. ©a^ mirb bann einfach an bieSuben 
verfdjleubert. So fte^e ick> benn vor Surer RZajeftät unb 
frage, ob eè in ber Republik fdjon gar kein Redjt gegen bie



GpÜjbuben unb fein Gchmert gegen bie 23ebrücter mehr 
gibt?" (fr fchlofî feine 9^ebe mit befonberem ^adjbrucL 

2111er Qlugen manbten fich von ihm ber ^erfon beé 
&önig$ gu, ber verlegen baftanb unb ungebulbig an feinem 
Orbenébanb auf ber 23ruft neftelte. ©higiotti lächelte ein 
falfcheê OTtleibêlacheln unb Çyriefe, ber ein ergebene^ 3n-- 
ftrument von Gieverê mar, faf) fief) ben alten Gchlachtgig 
befonberé aufmertfam an. Odjlie^licî) manote fief) ber ^önig, 
nadjbem er ihn mit einigen recht gefühlvollen ÇRebemenbungen 
unb ber gnäbigen Darreichung ber Äanb gum ^u^ erlebigt 
hatte, ben Damen in fchmarger Oeibe gu.

Der Gble von ^arpinéti machte feltfame Gchling-- 
bemegungen, al£ müfjte er an ber königlichen ©nabe erfticten.

Der ^önig beeilte fich immer mehr, bie 2lubiengen gu 
beenbigen; bie Damen in trauer mifdjten fefjon eifrig an 
ihren geröteten 2lugenlibern hemm unb ber vermunbete 
Dffigier, ber hinter ihnen ftanb, redte fich berma^en ftramm, 
bafj feine (Sporen aufflirrten. 3aremba hutte fich au$ feiner 
ÇReihe etma3 vorgebeugt unb betrachtete mit prüfenben 
23liden bie (frfcheimmg beé Königs. (fr mufterte feine ©e-- 
ftalt ohne Äap, aber mit einem ©efül)l bitteren DCRitleib^, 
baé feine gefunbe unb rechtfcfmffene 9^atur für biefen auö= 
ftaffierten Gela bon, ber fchon faft einer verlebten 23uble 
glich, h^ben mu^te.

Die Äänbe beé Königs maren forgfam gepflegt unb ver= 
rieten einen mollüftigen Ginn, bie langen, fchlauten Ringer 
hatten rofige 9tägel, Diamanten glitzerten in bem üppigen 
Sabot, baS ettvaé gelichtete âaar mar in mei^e £octen 
gelegt, baé ©eficht fah mächfern aus unb mar gefchminft. 
Geine Gtimme Hang angenehm, auch feine 23licte maren 
geminnenb unb bie ftart geröteten Sippen geigten einen 
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fctjpTten Scßmung. Sine QÖoIfe von lüften umgab ißn. 
3aremba3 Qlufmerffamfeit entgingen aber feine mit Strümp- 
fen befleibeten, zittrigen Qßaben nicht. Seine Schuhfpangen 
maren mit Sbelfteinen befeßt unb ber hellblaue <3rad an 
ben Schößen unb 2luffchlâgen mit munbervollen Seiben-- 
ftidereien vergiert.

9ùtr ben ^önig vermiete er in biefem Qöefen.
(fr fmrte gu, fprach unb lächelte, atë müßte er gar 

nid>t3 von all bem, maé er tat, unb fein immerhin fcßöne^ 
(Befielt geigte meber ßeibenfehaft noeb) irgenbrnelcße Spur 
außergemöhnlicher Sharaftereigenfchaften.

3aremba hatte ihn in feiner ^abettengeit giemlicß häußg auS 
nächffer SRähe gefehen, jefjt aber mar eé ihm, atë fehe er bloß 
eine unburchbringliche 9Ra$fe, fünfer ber fich furchtbare 
£eere unb ©leichgültigfeit gegen alleé gu verbergen fdjden.

„Qlnton 3ufom£fi, Kapitän be3 ’ ehemaligen ^Regiments 
ber 2lvantgarbe, ÇRegimentéchef Äergog von Qßürttem-- 
berg!" ertönte eine flare, mohlflingenbe Stimme unb riß 
plöhlich ab, benn ber Öfßgier taumelte gurücf unb märe 
umgefunfen, menu man ihn nicht reeßtgeitig aufgefangen 
hätte. (£$ entftanb eine allgemeine Q3ermirrung, man feßte 
ihn auf einen Stuhl, ein £afai brachte Qöaffer, unb afê er 
einigermaßen mieber gu fich gefommen mar, trat ber ^önig 
an ihn heran, geftattete ihm nicht aufguffehen unb begann, 
ihn befümmert auégufragen. Sie fpraeßen faff im ^lüfter* 
ton, e3 mußten aber fchmermiegenbe ®inge gemefen fein, 
benn ber ^önig rang immer mieber bie Äänbe mit einer 
©ebärbe aufrichtigen 9Ritleib£ unb baS ©efi^t be£ ^apitäné 
färbte fich lebhaft, mährenb tränen in feinen klugen auf= 
blitjten. 9lach£)urchficht ber 23ittfchrift machte ber^önig einen 
Q3ermerf barauf unb reifte baé Rapier ©higiotti hm«
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Unb er war noch fo in biefe Angelegenheit vertieft, 
bafj er, als er fdfon an bie ©amen in ©rauer herangetreten 
war, fich noch immer nach bem Kapitän umbrehte unb vor 
fich hmfeußte; mit einemmal prallte er erfchroden turüd, 
benn bie beiben ©amen waren unter Schluchten unb ©öeh-- 
klagen ihm tu ©üfien gefunden.

„©bettet unS, Btojeffät, rettet bie armen Aßaifen, benen 
man Unrecht tut!"

Unb ohne auf bie Erlaubnis tum Sprechen tu warten, 
fingen fie, einanber immerfort unterbrechen^ an über einen 
verwickelten ^roteh mit bem Bifchof ^offakowSki tu be- 
richten, wobei fie ^lage über Gewalttaten, Überfälle unb 
ÇRaub an Äab unb Gut führten; er follte ihnen ein Stück 
ßanb weggenommen hüben, um eS feinem Stäbfchen Sanow 
eintuverleiben, aufjerbem noch eiue Schenke in ber Schweins- 
kühle unb etliche leibeigene obenbrein. ©ie Klagen waren 
mit Schluchten, einer Auftählung von Gefetjparagraphen, 
Gerichtsurteilen, SeugenauSfagen unb vermeintlichen Un
gerechtigkeiten reich burchwürtt.

©er ^önig, gelangweilt burd) biefe wirre Citanei, ver-- 
fprach, waS fie nur wollten, unb wanbte fich eiligft bem lebten 
Bittfteller tu.

Saremba überreichte feine Bittfchrift unb legte tugleid) 
kurt bereu Snhalt bar.

©er j^önig lehnte nicht ab, verfprach über auch nichts, er 
erwähnte nur in allgemeinen ÇRebewenbungen bie fchweren 
Suftänbe, in benen fiel) bie ^Republik befänbe, fprach einige 
Aßorte über bie Ü^otwenbigkeit, bem Baterlanb tu bienen, 
nidte ihm mit bem ^opf tu unb entfernte fich majeftätifd) in 
Begleitung ber AuSlänber, verabfehiebet von allgemeinen 
Bezeugungen unb bem Gemurmel ber Ergebenheit.
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Saremba vermiet) eS, fich mit ben anberen an Briefe 
heranjubrängen, um ihn um bie Befürwortung feiner An
gelegenheit §u bitten, unb ging rafch hinauf Sn ber Bor
halle lief er feinem Sugenbfreunb BZartin Salrgew^i faft 
in bie Arme.

„Sch habe bich geffern im Reichstag gefehen. ^erenja 
erzählte mir, ba£ bu nach Srobno gekommen bift."

„£lnb bift bocf) wit einemmal verfd>Wunben gewefen, al£ 
hätte bid> bie Srbe verfchludt."

„®u warft in ber Sefellfchaft einer ^erfon, mit ber ich 
mich nicht gut ftehe." Sr gupfte an feinem blonben Schnurr
bärtchen, machte gro£e, blaue Augen unb lachte anzüglich auf.

„9ät)rft bu mit uné §um ^idnid?"
„Sch habe meinen ^ienft bei Seiner SKajeftäf. 2Sir wollten 

einen Ausflug nach ^oniemun machen, bleiben aber im 
Schloß fihen, weil wir heute abenb einen ©eheimbeauftragten 
au3 Qöien ^u empfangen haben. Sch fage bir baè gan§ im 
Bertrauen. Bon morgen früh bin ich aber frei."

„3d) fehe, bap bu bir auch fdjon einen Orben verbient haft!" 
„Seine ^ajeftät ift mir fehr gnäbig gefinnt. Aßo bift 

bu benn abgeftiegen?"
„Bei ben Bernharbinermönchen. ^omm alfo morgen 

in ber ^rühe."
Sr machte bem Kapitän Sufow^i ^lah, ber, auf feinen 

Burfchen geftüht, fdjweren Schrittet mit niebergefchlagenen 
Bilden, bla^ unb fcheinbar gänglich erfchöpft vorüberfdjritt.

„Sin Hnglüdévogel auê ber Ukrainer S)ivifion," murmelte 
Saremba.

„®u lannft bir gar nicht vorftellen, wie viele biefeé Schlaget 
hier auftauchen, unb alle betteln fie wegen ber rüdftänbigen 
Löhnung, ober fie wollen einfach nur eine llnterftühung . 
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für bte weitere Oleife haben, fie tommen nämlich von ben 
aufgelöften ^rigaben unb nicht feiten am ^ßettelftab. ©er 
Äetman bringt auf jeber ÇReich#tag#fihung einen Eintrag 
gur 93egahlung be# Qlrmeefolbe# ein, aber au# einem leeren 
©efäfj mürbe felbft ein Salomo nicht# einfdjenfen tonnen." 

^lötjlid) recfte er fid) beim £lnblict ber feibenbefranften 
©amen, burdjboljrte fie mit funtelnben Q3Iicten, lächelte ein 
järtlict) herau#forbernbe# Cäcfyeln unb begann fiege#bemu^t 
fein Schnurrbärtdjen §u gmirbeln, inbem er bie ^Sruft in 
ber bunteiblauen Uniformjacte ^erauéfcfymifj.

,,©ie Sunge, bu einfad) ein ^Bonbon!" 
„Qöohl barum, meil fie ©erenja ähnlich fieht," entgegnete 

Saremba bb#haft.
Martin ladjte fo luftig auf, bafj felbft bie ©arbepoften 

an ber ©ür ein Schmunzeln nidjt unterbieten tonnten. 
,,©u haft biet) nicht um einen ©eut geänbert," bemerkte 

3aremba nedenb.
„Seine ^ajeftät fagen mir ba#felbe unb be#halb mag 

er miet) gerabe," geftanb er felbftbemu^t.
„©er Stönig hat ja auch in bir einen ergebenen Offizier," 

verfugte Saremba ansutnüpfen.
„'zDiein ßeben mürbe ici) für ihn hingeben!" rief er offen-- 

hergig unb begeiftert.
„©a# felbft!" er lächelte fpöttifch. „^omm §u mir morgen 

in ber ^rülje, bann merbe ict> bir ^Scrid^t von bem heutigen 
2lu3flug erftatten. £ebe mo^l unb ge'ße etmaé fparfamer 
mit beinern Ceben um."

Sr eilte bem Kapitän nad), ben er erft auf bem Scfylofc 
pla$ ein^olen tonnte, ©er Kapitän ging trotj ber ffarten 
Äi^e unb ungeachtet feine# leibenben Suftanbe# §u ^u^.

©r ftellte fid) ihm vor unb bot ihm feine ©h^fe an-



„3d> mo^ne ziemlich weit ab, weil ich lange Spaziergänge 
liebe," entgegnete Sutmäti tftmlify fühl, aber Saremba 
brängte fo ^er^lid), ba£ ber anbere einwilligen muffte.

„3$ bitte Suer Sblen, meine einfache 23ehaufung enf- 
fdmlbigen zu mallen, eé mar aber unmöglich, in biefem ®e- 
bränge ein mürbigereé Quartier §u mieten, ©aé iff mir in 
einer gemiffen Äinficht burdjau^ recht, ich Ijabe e$ ba ruhig, 
benn mie Suer Sblen fehen, bin ich fchon auf bem Qßege au 
^lbrahamé Sdjofj ....."

„^adj bem QSerbanb gu urteilen, muß bie QBunbe a an a 
ferner fein."

„S)a3 iff fie, unb um fo mehr, ba fie von Ç^einbeê^anb 
gefdftagen unb ungefühnt geblieben iff. Sin 2lngebenfen 
an 9?omochmaftom, an bie Stunben, ba uné biefer Schürfe 
(General Subomibgli an bie Sarin verraten hüt," murmelte 
er unb richtete feine fingen, trauererfüllten klugen auf ihn. 
„Vielleicht fennt 3hr biefe (Gefchichten. S)ie (Generalität 
^at verboten, barüber felbft in Briefen ermäfmung 
gu tun."

„3d> lenne bie tarnen aller Qlftore^ unb ben Verhalf be£ 
®efd>ef)niffeé."

„^urdjtbare Seifen!" ber Kapitän gudte gufammen, alé 
^ätte ifm eine (Grinnerung gepadt.

„2Beil bei uné faule unb fdjuftige Seelen ba3 ^Regiment 
führen."

Sufoméli fdjien über Sarembaé Qßorfe unb ben Srnff 
feinet gepadfen ®efid)teè erftaunt.

Sie fuhren an einem niebrigen, gan^ am 9ùnbe ber Stabt 
liegenben ftrofjgebedten 3aufe vor, ba$ faff unter ^of)en 
23äumen verfcpmanb; ein kleiner blauer Sarg mar an bem 
Pfeiler beé Sinfa^rtéfore^ angebracht unb im Qbftgarten



fal) man verfcfriebene gum ^rocfnen außgelegte 93retter 
liegen.

„9?lein Qöirt, 23ori)fowicg, ift Maurer, aber fein ältefter 
(Sofm betreibt bie ^ifct)Ierei, baß ift fein (Sdjilb," erklärte 
3utowßti, inbem er über ben mit (Sägefpänen bebectten 55 of 
voranfc^ritt. „©in paffenbeß 55auß für einen tränten unb 
verabfcfyiebeten (Solbaten. ©)arf id) ©uer (Sblen lrinein= 
bitten?“

Saremba wollte Umftänbe machen, aber gule^t überwog 
feine 91eugierbe, unb er folgte ifmt in bie enge, nad> ber 
Äoffeite §u gelegene (Stube. (Sine mit einem 2lftrad>aner 
‘SKantel bebedte ^ritfi^e, über ber an ber Qöanb ein tleiner 
abgefcfyabter ^eppicfy fring mit ber Offigierßmontur barauf 
unb einem QBilbctjen ber butter ©otteß von ^f^enftodjau, 
fowie einige (Stühle in ber 9cäl)e beß ^enfterß, ein ^ifd) unb 
bie mageren 9Jcantelfäde in ber ©de bilbeten bie gange 
Simmeraußff  attuttg.

(Sie Ijatten no$ nidjt ^latj genommen, alß ein fwd)= 
gewadjfener, etwaß gebeugter 9)Zann mit einem et)rlid)en 
©efic^t, baß wie mit ^alt beftäubt war, eintrat, fid) alß ber 
Äaußwirt vorftellte unb melbete, bafj bie Äerren fcfyon im 
Obftgarten verfammelt wären unb ben Äerrn Kapitän gu 
firf) bäten.

„Sei) mu^ einen Qlugenblict ßuft fd)öpfen, bann tommen 
wir!“ verfilterte Sutowßti unb ftredte fid> wäfwenbbeffen 
auf ber ^ritfc^e auß. „(Sß wo^nt frier auf ber anbercn 
(Seite beß Äaufeß ein gewiffer ^rafnobembßti, ber ÇReid^-- 
tagßbote für ben ^reiß £iwa, ein würbiger (Staatßbürger, 
wert, ba£ man il;n tennen lernt unb aufrid)tig verehrt." 

3aremba fal; gum ^enfter Irinauß; ein paar Männer 
fapen im ©arten unter einem fd^ttigen Q3aum. (Sr be-- 
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merite unter ihnen und) ben Qlbgeorbneten ßfargpnèfi, 
ben man ba3 (Schiefmaul nannte.

ftnb ja bie fübrenben 3elanten," entfuhr eS ihm 
unmillfürlich*

£>er Kapitän ging ingmifchen mit einem rätfelbaften 
Sächeln unter QSei^itfe feinet 93urfcpen baran, feinen Q)er-- 
banb 31t mechfeln.

„Çyaft bie gange ÇReich^fagéoppofition!" fugte 3aremba 
bmgu, nacfybem er mieber gegenüber 3ulom3li cpiatj ge= 
nommen batte, unb unter bem (finfluf einer plötzlichen 93er= 
mutung flüfterte er ihm ba$ 9®ort ber ©ebeimbünbler gu. 
2lber ber Kapitän fyatte fdjeinbar nicht verftanben, blidte 
nur flüchtig gu ihm auf unb ftöfynte bann leife vor fid> bin:

„*S)er Sdjmeip bricht mir am gangen Körper aué, atë 
batte ich tin ©ampfbab genommen/'

93effürgt burch feinen Srrtum, erhob fich 3aremba unb 
verabfchiebete fich fofort, tro^ aller bringenben (finlabungen. 
(fr verfprach aber, am nächften §age eingufeben.

£lnb er überlegte e£ auf bem ÇRüdmeg immer mieber, 
ob ibn ber Kapitän wirtlich nid)t verftanben bntte, ober ob 
er ibn nicht bntte verfteben mollen, unb n>a£ mobl ber 
©ruttb gemefen fein mochte, (ftwa^ in feinem Snnerffen 
fagte ihm nämlich, ba^ er fich ihm nicht bntte entbeden 
mollen, unb um fo mehr mar er über feine Xlnvorfichtigfeit 
beforgt.

„®a^ mu£ ein gang fdjlauer ^opf fein, vielleicht aber auch 
blo£ ein gemöbnlicher Äaubegen."

(fin frember QBurfche öffnete ihm feine Qöobnung unb 
blieb vor ihm ftramm ffeben.

,,9ùif (fr mir ben ^afper!"
,,9ïïelbe geborfamft bem Äerrn ßieutnant, bap ich ^en
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^afper vertrete, (fr ift mit ^ater (Seraphim weggefahren 
unb fommt erft fpät am 21benb wieber."

„V^oher fommft bu benn? Qöem gehörft bu $u?"
(fr fa^> ben VurfSen ^um erftenmat im £eben.
„3)em 55errn Kapitän ^acjanowefi feiner bin ict>, fie 

nennen mich Stafchef, manchmal auch Qöarfd>auer."
„Qöann bift bu benn eingetroffen, woher tommft bu?" 

er begann ftc£> feiner Uniform gu enftebigen.
„2IuS Qßarfcljau, ôcrr Sieutnant. Q3or feiner 2lbreife 

haben mir ber 55crr Kapitän befohlen: ,2Benn bu felbft auf 
alten Vieren loSfröcheft unb bic£> mit beiner £Qafe noS ba§u 
ftütjen mü^teft, f>aft bu bief) am Sonnabenb bei bem Äerrn 
Cieutnant 3aremba in Srobno ein$uftellen.‘ (fr ^at mir 
bann für ben Qöeg einen Zutaten mit bem 9)cuttergotteSbitb 
mitgegeben unb einen mit bem ©tiefet auf ben rechten ^lah 
gugelegt. <£)aS (Selb habe icb> ber biefen ^arie aus ^raga 
für bie ^Taufe fnnterlaffen fönnen unb ben gufjtritt habe id> 
folgen wiebergegeben, bie eS nod> mehr brauchen."

„9cur ohne Cügenfram unb VHnbbeuteleien!" warnte 
3aremba ftreng.

„3cfy f)abe bie reine Qßatjr^eit gefagt mie auf bem 9)car-- 
fcf)attgerid)t, wenn man feine trüget weg ^af."

„Qßarum fjaft bu bief) benn atfo verfpätet?" fragte 3a-- 
remba fetwn etwas gnäbiger, benn bie fomifetje ^igur 
amüfierte i^n.

3)er Q3urfd)c war ^ager, Hein unb bewegtid) wie ein 2lffe. 
2luS feinen grauen klugen aber Ieud)tete SOhitterwi^ unb 
Verwegenheit. ®ie Vorbergähne fehlten ihm, quer über 
bie Stirn hatte er eine riefige 9?arbe unb im tinten 0h*> 
täppchen einen fitbernen Oh^wg. Seine 9Zafe war von be« 
tröstlicher ®röpe, ber helle, borftige Âopf igelartig 
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gefroren unb baS (Spi^bubengeficEjf gang in längliche galten 
verkniffen unb mit Ruffeln bebedf.

,/æeil man für ein ,®ott nicht viel in her
Qßelt kaufen kann unb bie ^oft nicht burcf) Qßalbgeftrüpp 
fährt* ©Hefe gelben ^ofttölpel hüben nicht einmal ÇRefpekf 
vor einem ©arbiffen, miffen ber Herr ßieutnant, unb ich 
hdb’ benen erft geigen muffen, maé baé mit ber Höflichkeit 
auf fich fyat. ©urdj biefeé ^ad hnbe ich mich Verfpätef, 
unb menu mir nicht ber Hergbube beim Spiel geholfen hätte, 
bann hätte ich nm Steden fpagieren müffen mie ein Heiliger."

„®enug für heute. ©u fährft mit mir*"
hvlte eine ^iffole auê bem haften unb ffedte fie gu fich.

Q3alb barauf lieh SCQathie^ bie ^eitfdje knallen unb jagte 
burch bie Strafen ©robnoé, fo viel bie ^ferbe hergeben 
konnten, mobei er fich ßefchidt gmifchen ben vielen ©efährten 
hinburchfchlängelte. Stafchek fafj neben ihm, fteif unb auf= 
recht in feiner Civreejade, wie e$ fich für eine Offtgier$= 
orbonnang fchidte.

Q3or ber ©ominikanerkirche hielt fie 91omakomêki an*
„Steige gu mir ein, ich ü>ar gerabe auf bem Qöeg, bich 

abguholen!" rief er von feinem ^ariol herab*
3aremba ftieg nicht gerabe erfreut um unb gab 9Xathie3 

ben befehl, hinterher gu fahren.
„3)er ©efanbfe ber 3mperatorin erteilt öffentliche Qlu-- 

biengen, mir müffen ba auf einen Qlugenblid hin."
„3<h bin heute fdjmn gu einem Smpfang beim ^önig ge= 

mefen," verfugte 3aremba auégumeichen.
„Unb maé hnft bu bavon gehabt?" er gudte gering-- 

fchätjig bie Qlchfeln. ,/3Ran kann fchon ben ^önig fehen 
gehen, fich üei Sievert fehen gu laffen rät aber ber Q3er= 
ffanb unb bie QJorficht. 3<h möchte eigentlich gang gern
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nnffen, n>ie bu mit bem dürften Spcpanom auêgekommen 
bift?"

„3d) hübe bei ihm btè §mei Uhr in her 9?acht gefeffen, 
er bat mich mit feinem „^fchaj" bemirtet unb mir haben 
un£ babei über verriebene CDinge unterhalten; er ift ein 
febr politifdjer unb aufgeklärter Sftann."

„Oemifj bat er bie ©elegenbeit benutzt, ficf> bir an^uver- 
trauen?" fragte 9?omakomêki ebne Ilmfchmeife.

„3u einer folgen Q3ertraulid)keit finb mir nicht gekommen, 
e$ lag auch nicht m meinen ^bfichten."

„(Seffern haft bu eine anbere Neigung §um 21u3brud 
gebracht," knurrte 9?omakoméki etmaé verlebt.

ift möglich, ba^ fie mich morgen mieber ankommt," 
antmortete 3aremba barfch, bod) gleich verfuchte er mieber 
einsulenken. „3ch konnte mich ihm bod) nicht mit meiner 
Äilfe aufbrängen, etmaè gan§ anbereé märe e£, menn er 
fie von mir verlangte."

Sie gerieten in eine enblofe ÇReibe von QBagen, bie fick) 
in ber 9cid)tung beê ®efanbtfd)aftébaufeê bemegten unb 
mit Leuten ber beften ©efellfchaft angefüllt maren; man 
nutzte im Sd>ritt fahren, in Qßolken von Staub unb unter 
fengenben Sonnenftrablen, beim bie fchlanken Rappeln, bie 
bie Strafe fäumten, boten nur menig Schuh.

„Qßir kommen §u fpät gum ^idnid, bie Uhr mufj boch 
fd)on halb fünf fein," bemerkte 3aremba ärgerlich»

„(£rft bie Pflicht unb bann baé Vergnügen! baé ift mein 
Oßaplfprud) 1" verkünbete 91omakoméki mit Srnff. 3n- 
jmifdjen rollten bie Qßagen mit einem bohlen Bonner über 
bie lange Äorobnicjankabrüde unb begannen nacheinanber 
auf eine Ääufergruppe eingulenken, bie gmif^en mächtigen 
Räumen halb verftedt lag.
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©crê sur ebenen Srbe gelegene HauS ber königlichen 
Ökonomien mit ^rontgiebeln unb siemlich langen Seiten
flügeln mürbe vom ^ammerherrn Sftartinué Vabeni unb 
ben Hauptabteilungen ber Verwaltung innegebalten, bicbt 
baneben, mit ber Scbmalfeite anfcbliefjenb unb in gleicher 
^Richtung mit bem Unten Flügel verlaufenb, mit ber ^ront 
nach ber Vreitenftrape ju, rectte fich ein gweiftöHiger pa
villon im italienischen Stil auf, gefrönt von einem mit 
Vafen gegierten Steingelänber. ©er Pavillon war ziemlich 
geräumig, wie3 im erften Stocf gro^e Çyenfler unb Valtone 
mit Solbgitterwerf auf unb im Srbgefcbof? prachtvolle 
©ür aué, 9Rabagoni, §u ber einige mit rotem ©uch belegte 
9Rarmorftufen bmaufführten. ©ie ÇRepublit ÿatte biefeë 
©ebäube unter beträchtlichen ilnfoflen als QBobnung für 
Sievert unb fein (befolge ^errichten laffen.

^ofafen in roten, langen Schofjröcfen unb glängenb 
fchwarben ©opfmühen hielten an ber ©ür Qöacht, aufjerbem 
war eine Compagnie ©renabiere in voller QluSrüftung in 
einem Heinen Häubchen einquartiert, baS gang in ber SQäbe 
gwifchen ben Vüfchen beS Votanifcben ©artens verflecht lag.

Hm bie Vorfahrt b^vm ffanb fchon ein 'beträ^tli^ev 
Haufen ^utfcpen unb immer noch fuhren neue vor, benen 
gepulte ©amen unb Herren, einige fogar in Vegleitung von 
^inbern entfliegen.

,,©ie fommen b^Ö^pilg^rt Ivie §u einer ^irdjweib," 
wunberte fich 3aremba, wäbrenb fie ben Vorfaal betraten.

„Qöeil baé 9Rup bie 9ïïenfchen regiert unb nxfyt bie Sem 
timente," entgegnete 9^owatowéH leife, inbem er fich nacb 
allen Seiten hm verbeugte.

Sie fliegen §um erften Stotf burcb eine bunte, buft- 
fpenbenbe Qlllee empor, benn auf jeber Stufe beS febr breiten
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Qlufffteßeö hatte man QSlumenurnen aufgeftellt unb baé 
©reppengelänber mar mit aufgeblähten Olanfen von Selänger« 
jelieber umflochten.

„©er Qöeg fiebjt aué, al£ führte er gerabemegé ins cPara= 
bieé!" bemerkte Saremba fpöttifch, mährenb fie meiter* 
gingen.

„3um Erfolg führt er ficherlid) !" ergänzte einer aué 
ber tWenge ber Sintrefenben.

Q3aron Wühler, ber erfte 9ùt ber ©efanbtfchaft, um-- 
geben von ben ©enerälen ©unin, ÇRautenfelb unb Campern 
häufen, machte an ber ©ür bie ÄonneurS.

©ie Säle maren prunfvoll auégeffattet; im mittleren, ber 
zugleich ber größte mar unb in bem auf SlRofadtifcben überall 
ÇRofen in chineftfchen Q3afen herumffanben, unter bem 93ilb-- 
nté ber Smperatorin im &rönungS ornat, fa£ Sievert in einer 
reic£> mit ©olb beftidten ©alauniform voll Orben, Qdritlanf- 
fternen unb mit einem blauen Q3anb quer über ber 93ruff. 
©r fah fehr gut gelaunt au 3 unb fyatte ein unmanbelbareé 
fächeln auf feinem fdjmalen, raubtierähnlichen ©eficht.

©ie ©amen nahmen neben ihm in einem Äalblrei^ auf 
Heinen Seffeln auS vergolbetem Qtohr ^lafj unb in ihrer 
SOZitte fc^ien ber Q3ifc£>of 9JZaffatëfi von ber Schmüle beé 
©ageé eingenidt §u fein.

Sievert begrüßte bie 55erantretenben mit einer âeremo= 
niellen 55oflid>Jeit unb beantmortete fmlbigenbe 93erbeu= 
gungen mit einem gnäbigen <£»arreichen ber Äanb, hm unb 
mieber begleitet von einigen Qöorten. Ç^ür einige erhob er 
fich felbft von feinem Stuhl, ben ©amen fagte er verbinblidje 
Slrtigfeiten, nidte bem einen mohlmollenb einen ©ruf? ju 
unb anbere geruhte er faum §u bemerken; bod) für alle h^tte 
er baä gleiche gutmütige fächeln unb bie bcrrifd)en 93lide.



®ie ^enge wuchs ununterbrochen, betete ihn an unb §er» 
(freute fich allmählich in ben Räumen, bie ße mit einem 
vorßchtigen Stimmengemurmel unb Seibengefniffer füllte. 

Schon bilbeten fich ©ruppen, fnüpften fich Intrigen, 
freuten fich burchbringenbe Q3Itcfe unb feinblicheS ßächeln, 
aber immer wieber lehrten bie Gingen ängftlich 5« bem 
Weißhaarigen ^opf unter bem 93ilbe ber 3arin jurüd, 
unb jebeS Qöorf, baS von bort fam, machte in einem 9bt 
bie 9ùmbe, jeben Blitf fuchte man (ich eifrig ein^uprägen.

3aremba beobachtete aus ber Stenge herauf ben ®e-- 
fanbfen, feine ©eneräle unb bie Befucfjer, bie in einem enb= 
lofen, feierlichen Qlußug an ihn herantraten. Gin immer 
tieferes Staunen überfam ihn, benn alles, waS von irgenb 
einer Bebeutung in ©robno war, bemühte fich eifrig, 
feine Ghrerbietung bar^ubringen.

Gß tarnen fünfter, bie erften Beamten ber Qlepublif, 
Qöojewoben, 5^affellane, Bifchöfe, ÇReichStagSboten — man 
lonnte faft jagen, bie gan^e ^Republit war ba, um ihm §u 
hulbigen.

21uch bie in ©robno weilenben ©efanbten verfchiebener 
anberer Spachte waren erfchienen. Balb füllten (ich bie9läume 
bi$ auf ben lebten ^lah, vor Sievert hatte fret) einbichter^reiS 
von hohen Qöürbenfrägern gebilbef, unb atë eé feine Stühle 
mehr gab, blieb man flehen, ohne auf ba$ ©ebränge gu 
achten, um nur möglichff nahe im Strahlenfreté ber 23liefe 
be^ 2lllmächtigen verweilen $u bürfen. 3n ben vorberen 
Stuhlreihen um Sievert herum faßen: ber wie immer 
biamantengefchmücfte ©raf „percepta“ ^oßpnèfi, einer ber 
^reueften ber freuen; ber fchöne unb finge ©raf Qlnfwicg; 
ber Stuber unb Schürfe ^ioncspn^fi; ber prunfvoll au£-- 
ftafßerte Befehlshaber ber polnifchen 2lrmee, Äetman
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Ögarottöfi, ein beatm von majeftätifcber ©rfcbeinung; ber 
vor lauter Ä> off art fpöttifd) breinblidenbe, alleé bead)tenbc 
englifcbe ©efanbte ©arbinet; ber ©rof tangier ^olené 
(Sulfomêfi, ber fid> mit feinem preufifchen 21blerorben 
blähte; ber Oberbefehlshaber für baé ©roffürftentum 
Litauen Sabiello; ber burd) Sgelftröm unb feine fyrau für 
alle offenftebenben 21mter protegierte Salué ft; ber unter* 
feijte iaiferlicf) öfterreicb>ifc£>e ©efanbte ©ad>et in einem 
meinen Uniformrod, voll ©olb unb Örben, aber mit einem 
reichlich einfältigen ©efid)téauébrud, ber verriet, baf er 
nie etmaé von bem begriff, maé um ihn ber vorging; ber 
rothaarige, mie ein ^lappmeffer bürre Sdpvertträger Seiner 
blajeftät beé ^önigé von ^olen Stedi; ^ulaéfi, ber 
blarfchall ber fterbenben ©eneralität; ber Unterländer für 
baé ©roffürftentum Litauen, ©raf flater; ber allen Qöün* 
fcben ber QlUiierten fügfame bifdmf von ©beim Slar-- 
fgeméti; ber mantelmütige unb groffpred>erifche Unterfcbat)-- 
meifter von Litauen Oginéfi; ber aufgeräumte alte nieber-- 
länbifcbe ©efanbte ^riegenheim, mit einer rieftgen ^erüde 
unb mit feiner fteté geöffneten ^abafbofe in ber 35anb; 
ber fdjmeigfame, vornehme fchmebifche ©efanbte ^oll mit 
eifig breinblidenben klugen, ein aufrichtiger Çfreunb ber 
bepubld, unb neben ihm ber bevollmächtigte beé preufnfchen 
Königs von buchfmlh in einem hier unb ba mit ^abal be-- 
fubelten, tvenig gut fi^euben bod unb lintifcben bemegungen, 
ein bZann, bem ber allgemeine 55aft galt unb mit bem felbft 
^obboréti fid) ungern in ber Öffentlichkeit geigte» 2lud> 
ber 91untiué Saluai mar gugegen, in ^arbinalpurpur ge-- 
büllt, mit einem golbenen ^reug auf ber bruft, ein fdjlanfer, 
eleganter unb von einer QSolfe von lüften umgebener Äerr, 
ber fid> unter bim^tt bormänben Sieveré immer mieber
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Su nähern wufüe, unb burch nichtSfagenbe Lebensarten 
rafch abgefertigt, feine ^urpurherrlichkeit unb fein ^infer-- 
liftigeS Äarletingeficht gu ben ©amen hinübertrug.

©er 93ifchof KoffakowSfi war ebenfalls anwefenb, aber er 
hielt ftch etwas abfeitS vomSefoIge feiner Anhänger umgeben, 
©er (£f)ef beS fiebenten LegimentS Sielgub, fowie ber 
LeferenbariuS beS Königs Watbvit, ber ^ater Qöollowicg, 
ber ehemalige grofjlitauifche Sagerlommanbant Copot, ber 
Seneralfekretär beS LeichStagS Se^iorfowsli unb ver-- 
fcfyiebene von feinen Qßerwanbten flüfterten ihm in einem fort 
allerhanb Bemerkungen su, bie er ffetS mit einem ßädjeln 
beantwortete, wobei er jumeift gleichzeitig (SieverS unb 
feine nächfte Umgebung mit fpöttifebjen Blicken ftreifte unb 
über bie gö^enbienerifc^e Bersüdung, mit ber man ben 
Sefanbten ber 3arin anbetete, beluftigt fchien.

BoScamp aber, ber klügfte, fchlauefte unb nieberträchtigfte 
unter allen verkäuflichen (Seelen, eine Wahre „anima dam
nata“ wanberte von 3immer §u 3immer, tauchte auf, wo 
man flüfterte, fchnüffelte wie ein Äühnerhunb in allen Selen 
unb lief? feine lauernben Qlugen überallhin gehen.

Hub viele anbere konnte man hier noch fehen, bie fich in 
ben vollgebrängten (Sälen beS ruffifchen Sefanbten ein* 
gefunben hatten.

Licht allein befolbeten Mietlingen unb verkäuflichen 
Menfchenkinbern, bie ihre Srfolge unb ^lmter von feiner 
Snabe abhängig machten, begegnete man bort, fonbem auch 
burchauS makellofen unb ehrlichen (Staatsbürgern, bie bem 
Q3aterlanbe wahrhaft treu ergeben waren. — ©er Staube an 
bie 3ubaSsuficherungen war fo allgemein vertreten, ba^ er 
für bie vielen QSerblenbeten ein unfehlbares ©ogma bilbete 
unb als Katechismus echter Q3aterlanbSliebe galt.
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(£3 machte faum etmaS auS, bap bie 2llliantin bie fdjjonffen 
QBojemobfcfyaften ^olenS an ftd> geriffen ^atte, baf? bie 
freunbfdjaftlidjen ^Regimenter baS £anb nidjt fd>Ied>ter als 
^atarenfmrben plünberten, bafi Sgelftröm mie ein Satrap 
in S^ronpolen auftrat unb SieverS mit ber (Semait ber 
Bajonette bie beratenben Stäube beS ÇReicfyStagS §ur S^ad)-- 
giebigteit gmang.

SOÎan glaubte unerfdjütterlid? an bie leeren Qöorte beS 
21lliangvertragS.

xRur an ficf> felbft glaubte man nicbjt mefm.
Sn einem Qlugenblid f)ellfef)erifcfyen Q3erftebenS mürbe 

3aremba plö^licb> bie Qöalmljeit offenbar unb er munberte 
ftdj> nid>t mefjr über baS fcfyänblicfye Sdjaufpiel, ber 3om 
^atte aufgefmrt in il;m gu müllen unb bie Sdjanbe brannte 
ifm nicÉjt mel;r, benn er ljatte mit einemmal gefüllt, maS 
ein Q3auer fülüt, menn ifjrn ein böfer Sturm feine 93el>aufung 
gerftört, ^Diebe fein 35ab unb Sut bauongefdjleppt Ipaben 
unb er von allem entblößt, nur nod) vor einem krümmer* 
Raufen ftefjt; er fiefrt feinem Scfyidfal inS 2lugc, fcfyä^t bie 
Qöudjt beS UnglüdS ein, fpudt, nadjbem er neuen Qltem 
gefdjöpft f)at, in bie arbeitsl;arten Ränfte unb ergreift mit 
voller straft bie Qljt, um feinen Q3eft^ aufé neue mieber 
auf^ubauen. Sn biefem einen ^lugenblid begriff Saremba, 
bafj alle# ringS um ifm ein einziger ‘SRober, eine Fäulnis 
bis inS tiefinnerfte *2£Rarl unb ein völliges ^rümmerfelb mar. 
Äier galt eS vom (Srunb auf alles neu außubauen.

Sine grengenlofe Qlrbeit, ‘SRü^fal für gange Sefc^Iec^ter, 
Qlnftrengungen ol;ne Snbe, unb Opfer ofme 3al;l erforberte 
biefeS, er faf) feinen anberen ^luSmeg mefm.

SS blieb ifmen mofü nichts anbereS übrig, als ber ^ob 
ober bie entefmenben Ueffeln ber Sklaverei.
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. So lange in einem baS £eben noch pulff, wenn auch ein 
eingiger Eltern nur — fo lange mujj her unerbittliche ^ampf 
Währen unb bie Hoffnung lebenbig fein.

gibt noch NZenfchen, bie baSfelbe fügten unb baS-- 
felbe wünfchen; Nîenfchen, bie fchon bie ©runbriffe gu einem 
neuen 2lufbau abgumeffen begonnen haben unb unverbrojfen 
ans ^Qßert gehen.

Unb bie Seit ift nah, t>a| man hinauSfchreien mup: Sfw, 
bie ihr Siebe habt in eurem Äergen unb ©tauben an euer 
Q3aterlanb, fteht auf unb opfert euer Q3lut, bamit uralte 
Schulb unb Sünbe entfühnet werbe!
WÄ erklang baS ©irren einer ©itarre, 3aremba tarn 

§u ftcf>. SieverS, 93uchholh unb be ©achet fapen beifammen 
unter bem 33ilbe ber 3mperatorin wie im blutigen Schatten 
ihreé ^urpurmantelS unb bis §u ihren ^üfjen herab beugte 
fich biefe 33ettlerfippe, um jeben erbärmlichen Neft beS 
©nabenbroteS winfelnb. ©)ie ©itarre erklang abermals unb 
alé perlenber Q3ronn ftieg eine Wunberfame Stimme empor:

„Piacer d’amor piü ehe un sol di non dura: 
martir d’amor tutta la vita dura. 
Tutto scordai per lei, per Silvia infida: 
ella or mir scorda, ad altro amor s’affida.“

Bitten im Saal ftanb ©räfm ©amelli als Neapolitanerin 
gekleibet in einem feuerroten turgen Nörchen unb gelben 
lieber unb fang; fie hatte um baé rabenfehwarge Äaar 
ein viereckiges grün--golben geftreifteS ^ucp gefchlungen unb 
grofje filberne Ninge in ben gierlichen Shr^n5 Gruber 
Martini, in ber Fracht eines £aggarone, begleitete fie auf 
ber ©itarre unb lie^ babei feine pechfchwargen grofjen klugen 
rollen.

Sievers ftrahlte vor ^ewunberung, unb fich ih^ anpaffenb,
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nahmen alle Qlnmefenben ba£ SluSfeben Âimmefê entrückter 
an. 91ad) jeher ©tropfe brach raufchenber Veifall aus unb 
hie (fntzüdungSauSrufe mehrten fid).

3aremba benuÇte tiefe (Selegenheit, um unbemerkt baS 
ÄauS ju verlaffen.

Martir d’amor tutta la vita dura
■klang ihm hie füfje SiebeSflage her (Sräfin nach, er fah ftd> 
im Qöeggehen nach 91omafomSfi um unb befahl eiligft jur 
^ammerherrin ÇRubzka zn fahren.

3m palais fanb er niemanben mehr: vor einer (Stunbe 
mar man von bort in einer großen ©efellfdiaft nach bem 
Vorort ^pfzki, ber einige Qöerft von ber (Stabt entfernt 
lag, aufgebrochen.

^RathieS bog auf bie Qöilnaer Äeerftrafje ein.
Qlber am (Schlagbaum ermartete Saremba eine neue 

Verzögerung. ®er Vaum mar heruntergelaffen unb von 
ruffifchen Sägern befett 3um (Slüd fyatte er ben <£)urd)la£-- 
fdjein beS dürften ^pcpanom, ber ihm zn jeber (Stunbe beS 
^ageS unb ber 9tad)t ungeljinberte ®urd)faprt gemährte; 
es mar aber bod) ziemlich viel Seit barauf Angegangen, 
bis ber macAbabenbe Offizier erfcfyien unb ben Vefetyl gab, 
ben Qßagen burdjzulaffen.

„(Schlag auf bie ^ferbe ein, Pathico !" rief Saremba, 
afê fie ftd) enblich auf freier Sanbftra^e befanben. ®erabe 
batten bie Vefpergloden zn läuten begonnen unb ber Qßinb 
trug ihnen eine folche ^lut bröbnenber ^öne zu/ 
^Pferbe im felben 2lugenblide in einen milben (Salopp ver
fielen unb bie Canbftrapenbäume mit rafenber ®efd)Unnbig-- 
keit nach rüdmärts zn entmeichen begannen.

„®ie bimmeln, alö ob fie einen ©eneral in bie (Srbe 
bringen mollten!" verfugte (Stafdj>ek eine Unterrebung ein« 
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gufäbeln, inbem er fich auf bem 93od umbrebfe. Qlber 
Saremba gab nicht acht barauf, benn er war sans in feine 
©ebanfen vertieft.

^)ie Äit?e begann fich fchon gu versieben unb von ben 
QBälbern tarn ein erfrifchenber Äauch, bie £uft war von 
einem rofenfarbenen Feuchten erfüllt, ber Äimmel wie eine 
blafjblaue wolfenlofe Unenblichleit.

3)ie Eanbftra^e War aufgeböbt, von ©räben eingefaßt, 
babei breit unb an beiben Seiten siemlich bicht mit weiten 
Q3irfen beftanben. SOZan fab viele Dörfer bie^feité unb jenfeit^ 
am Qßege gurüdbleiben, fie lagen eingebettet in ©arten 
unb ©rün, viele 9ftenfchen waren unterwegs unb auch von 
ber Stabt fab man manch einen beimfommen, aber bennocb 
fchien bie QBelt wie leer unb fo febnfüchtig ftill, bafj Staffel 
ärgerlich vor (ich bw^umurren begann:

„®aö ift ja grab fo, atë führe man gu einem ^otenfeft 
in ber ^aftengeit, man lönnte rein beulen 1"

9JZatbieé antwortete ebenfalls niffyt, benn er war bamit 
befchäftigt, baé Sügelpferb mit ber ^eitfche gu bearbeiten, 
Weil eé immer wieber in einen Subengalopp überging.

„9ftelbe geborfamft, Äerr Cieutnant, ein Cager in Sicht!" 
lief? fich Staffel plötzlich vernehmen, inbem er nach ßttfé 
wieé. Ämter niebrigem ©ebüfeh fab man tatsächlich ziemlich 
bichte Seltreiben auffchimmem, unb auf einem breiten ^ar* 
letenberplab rauchten gablretche ^euer, von Äaufen Solbaten 
umgeben; ber Qlbenbwinb trug ba£ klimpern ber 93ala- 
bajfaé §u ihnen herüber.

„Sinb baé Kanonen, bort unter ben Räumen?"
„Q3erftebt fich, SU 23efebl, Äerr £ieutnant. Sie ffeben 

in ihren grünen Äembchen, wie bie armen Qöaifen vom Äeim 
be3 9efu£linbe3 in Qöarfchau, wenn fie §ur ^rogeffion am 
14 Dîepmont, ©et (eßte poïntfcÇe 2îeid)3tag



c^ronleichnamêfeff gehen follen. Qöenn btefe ^räuleinchen 
erft bie Sunte gu riedjen bekämen, bann brauchte man nicht 
lange auf il?re 97ieberfunft gu warten/' er hielt fich lachenb 
bie 'tfauft vor ben SQtunb.

„£lnb bafunter fleht fcheinbar Kavallerie?" Saremba 
war fichtlid) erftaunt.

,/Dragoner beé (Smolenêfi--9legiment£," mifcfyte fich 
S^athieé ein unb ließ bie ^ferbe etwaé langfamer laufen. 
,,©aé finb fie gang gewiß, bie fann id) an ihren ^ücßfen 
Wiebererfennen. ©ie Kameraben haben ergäbt, baß geftem 
brei gange (Scßwabronen angenommen finb. ©a£ finb bie- 
felben, bie vorige^ Saßr im Krafauifdjen in Stanbquartier 
gelegen haben."

„bleiben fie in ©robno ober gieren fte weiter?"
©och 9Ratl)ie3 wußte nichts mehr gu melben, fo plante 

beim (Stafcßef eifrig heraus:
„©aß fönnte fich lohnen, bie (Sache außgufunbfchaften. 

Sch würbe eö in einem ^lugenblid beforgen, Kerr Sieut-- 
nant ..."

„Sudt bich ber 23udel? Kaft wohl, wie ich fehe, n0$ 
feine Kofalenrianajfaé gefdjmedt?"

„QBar feine (Selegenheit bagu, bafür hübe ich Öenug mit 
ben heimatlichen Äafelgerten befommen. Garnit ift man bei 
mir nicht fparfam umgegangeu. Sd) würbe mit ben Kerlen 
gang flinf fertig werben 1 Sd) plappere in ihrer (Sprache, 
bah fie nicht flug werben, ob e$ ber Teufel ober feine ^ante 
ift . . . ^en gangen Suni habe id) bod? in ihren Sagern bei 
Qßarfd)au SQZarfetenber gefpielt ®er Äerr Kapitän werben 
eè begeugen, wie ich ba alleé regelmäßig burchgefcbnüffelt 
habe. Sum 2lnbenfen h<d*e ich ihnen ben roten Kahn auf# 
©ach öefeht. Kihihil"
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„Qöaé heiht baé? Sch verftehe nichts bavon."
(fr fah ihn jeboc£> fehr gnäbig habet an.
„®aé heih^z bah zufällig mit Abficht ihre ^eurage-- 

magagine aufgebrannt finb! Sur Äilfe brauchte ich mich 
nicfyt gu eilen, benn ba3 ift bem ba§u ni(f>t gehörigen ^bubli-- 
futn verboten, löfchen bürfen nur bie Angelernten unb bie- 
jenigen, welche burch Sgelftröm felbft ba§u befohlen fmb."

„(So ein Aßarfchauer Teufel," knurrte Sïïathieé unb 
fpudte vorfichtig au3, gegen QSerhejung.

„So eine Spe^ieS bift hu alfo, na . . fagte Sarentba 
mit einem $on von Anerkennung.

„Alle ^3urggericl)te ^aben fid» bie Seiten vor Sachen 
gehalten, benn bie ^JZaga^ine waren voll, waé niemanb 
gebaut hat. 93ei biefer Gelegenheit finb auch Golbaten-- 
baraden in Çÿeuer unb Stauch aufgegangen, unb von ben 
angekohlten &ofakenrüden ift ein Geftank über gan§ ^praga 
getvefen. S^mulowics, fy* Äauptmarkefenber, fyti bann 
erzählt, ba^ Sgelftröm ftc£> ben 9left feiner Sotteln vor Q3er* 
gtveiflung gerauft hat. Äihi ! ®ie armen Teufel haben auch 
am ‘{feuer gefchmort, al^ ftedten fie am Spiele. *S)ie Äunbe 
haben barauf keine fd)lechte StRahlgeif gehabt."

„Gin Aßolf^hers hafk bu, Stafchek!" bemerkte Saremba 
ettvaé kühl.

„Sffixt bem Ç^einb werbe ich boch nicht £iebfc£>affen machen. 
£>ie Unfrigen fchont man auch nicht !"

„Sch muh bi<h mit ^afyer sufammenfyannen," lieh ft<h 
nach einer Qöeile Saremba nochmals vernehmen.

„G)a$ lob ich wir im cp^r, aber nur im Steirifchen. 
Su befehl, Äerr Sieutnant!" beeilte er ftch hhnell bei^m 
fügen, afê er auf Saremba^ Geficht eine brohenbe ^atfe 
bemerkte.



©ie erreichten fc£>Iie^Itc£> ben Ort ^pfzli, richtiger gefagt 
eine gro^e ©djenle, bie an einem fdjarfen ^nie ber £anb« 
ftra^e am Nanbe eines alten hohcn 2ßalbeS lag. (£3 ftanben 
bort fchon verfchiebene auSgefpannte ©efäfnte unb ein ^eil 
ber ©ienerfchaft nur in Äemb unb Äofe fpielie harten im 
©chatten ber 23äume.

i)er ©chantwirf, ein rothaariger Sube, erklärte unter 23er-- 
beugungen unb ©chwentungen feinet Läppchens, bah baS 
$eft am Çylufj gefeiert würbe unb eilte voran , ben 2öeg 
Zu feigen. Saremba nahm ©tafdjel mit, ber wehmütigen 
23lideS nach ben ^lafchen fchielte, bie bei ben ^artenfpielem 
ftanben.

&aum waren fie auf einen fchmalen QBalbpfab eingebogen, 
ber ziemlich abfchüffig §um Njemenfluh führte, als flöten« 
fpiel unb ©efang fie erreichte.

£)ie ©efellfchaft hätte fich am jenfeitigen 2Balbranb 
auf einer großen 2ßalbwiefe, bie mit ©raS recht üppig 
bewachfen war unb auf ber vereinzelt alte ©ichen ftanben, 
gelagert. ©)er Çylup flimmerte von unten als blauer ge= 
wunbener ^fab hinauf, auf bem Im nnb ba bie großen 
weiten Cappen ber ©egel ftanben. ©)ie ©tille beS fpäten 
Nachmittags ruhte auf ber Qöelt, bie ©onne hing fcfwn 
Ziemlich tief über ben 2öälbern, fo bafj bie alten ©id)en 
lange ©chatten über bie 2öiefe legten. ©)ie mit bem er« 
frifchenben ©)uft eines von ber ©onne burdjwärmten 2öalbeS 
erfüllte £uft war von leichten Nebelgefpinffen umflort, bie 
in ben Nieberungen wie letchfe ©chleier hingen.

Snmitten biefer entrüsten ©tille, bie von ber kuppel 
eines mafellofen ÄimmelS überbaut war, fchwang fi<^ ein 
©hvr entzüclenber N^äbchenftimmen auf unb unter 23e-- 
gleitung von ©chalmeien unb bem fernen erfterbenben
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©lodengeläut ber Kirchen von ©robno lieh fich wie eine 
filberne S^aêfabe ein £ieb vernehmen*

Il pleut, il pleut, ber2ère,
Presse tes blanc moutons;
Allons sous ma chaumière, 
Bergère, vite, allons!

fönten bie §ärflic£>en 9ftäbchenftimmen unb ber (Hwr ber 
Singenben, bie fic£> inmitten ber QBiefe wie ein Blumenbeet 
unter einem Oßinblpauch rhpthwifch wiegten, wieberholte 
immer aufé neue ben Kehrreim, währenb ©erenja, bie gang 
vorne ftanb, ben ©alt bagu mit einem bebänberten Stäbchen 
fcfylug unb ben Gefang mit einer lieblichen hohen Stimme 
anführte.

©ie fingenben Stäbchen waren alle alé Schäferinnen in 
helle, turge ÇRôcfe getleibet, trugen breite Schärpen unb 
grohe Strohhüte, bie unter bem ^inn gufammengebunben 
waren. Sie hielten tange, bebänberte ÇRohrftôcfe in ben 
Äänben unb hatten jebe ein vergolbeteê ÇRohrtôrbchen über 
ben 2lrm gehängt.

©ie S^ufitanten fpielten hinter einem Gebüfch verfielt, 
fo bah man nur ihre bedrängten ^öpfe fah, auf flöten unb 
pfeifen eine Begleitung gum Zeigen.

Saremba befchleunigte, burch ba£ ungewöhnliche Bilb 
entgücdt, feine Schritte, um bie Gefellfchaft gu erreichen, 
blieb aber, al3 er bie Stimme ber ^ammerherrin vernahm, 
wie angewurgelt flehen.

„9ch habe warten müffen!" flüfterte fie gärtlich unb wie3 
ihm einen ^)Iah neben fich.

Gr lieh fich erfreut neben ihr nieber. Gruppen aufgeputjter 
©amen unb prächtiger Kavaliere, bie außfahen, atë wären 
fie alle gufammen au£ ben lebten tarifer ^upferftichen
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außgefchnitten, bewegten fid) ungezwungen vor ihren Bliden 
in zärtliche ^lüftergefpräche verfunlen: bier unb ba fah man 
gefühlvolle (Selabonß im ©rafe zu 'Sfüfjen ihrer 21ftreen 
liegen, bie auf Heinen Teppichen unb Riffen am Boben 
fafen; verliebte ^ärdjen wanbeiten an ben ÇRânbem ber 
QBalbwiefe unb verloren fid> ab unb zu gefc£>icït im unweiten 
©idicfyt; ein ^eil ber ©efellfchaft unterhielt fid) mit recht 
lärmenben (Spielen, anbere verfudjten felbft zu tanzen, aber 
bie meiften hatten gelangweilte ©efid>ter, mübe Bewegungen 
unb blidten red)t brübe brein. Bergeblid) fehle bie Kapelle 
immer aufß neue ein, um tanzfrohe 2lnglaifen, (Steirer unb 
Menuette zum beften zu geben, wälwenb bie Malaien in 
weiten zottigen 9töden unermüblid) füfe Bdißfatelier-- unb 
21licanteweine anboten, unb bie frönen QBirtinnen fid) 
mühten, bem ftodenben ^eft neueß £eben einzublafen. £)ie 
ßangeweile wollte fid) nicht verjagen laffen.

21ud) bie Balabajlaß, bie wilben ©efäiige unb ^ofaten-- 
tänze ber von Blum unb feinen Çyreunben für baß Çyeft 
herbeftellten ©renabiere, hülfen laum etwaß. 9?lan hutte 
ihnen ein anerlennenbeß Bravo unb eine Äanbvoll Zutaten 
für ihr unmenfd)Iid)cß ©egröhl unb ihre wahnfmnigen 
(Sprünge gefpenbet, aber niemanb war barüber wirtlich 
entjüdt

(Selbft baß berühmte Böddjen ber Çfrau ^ftowalowßta, 
baß mit feinen vergolbeten Römern nach jebem flieh, ber ihm 
in ben Qöeg tarn, unb bamit feine Äerrin beluftigte, welche 
ihn mit Sieblofungen überfchüttete, machte leinen ©inbrud.

„Qßaß madjt fid) beim ber QBopna ba um bie verblühte 
fdhöne ©lelia zu fchaffen?" wunberte ftd) 3aremba.

„©r belehrt fie zur ^ugenb, zum 2lrger ber Brüber 
^rotowßti," meinte bie ^ammerherrin läd)clnb.
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,,£lnb waé für eine 9ù>He fpielt benn biefeS Äorntier 
hier?"

Sr geigte auf ben Bo cf.
„<S)u benfft boc£> nicht an ihren Blann?" ®ie Kammer» 

^errin lachte fpöttifch auf. „3)a$ Bö cf eben, ba$ ift ihr 
teuerfter Sreunb, fie trennt ftci> von itjm niemals, felbft ihre 
Befuche macht fie in feiner Begleitung."

„liefen Bfpeft fann ich mir imaginieren!" er lachte mit.
„Sie betritt boch immer bie Smpfang^fäle wie eine fieg= 

reiche Qlurora, ber treize Bod voran, an goibenen Sügeln 
unb ihre unvermeiblichen Bewunberer, bie Brüber ^ro- 
towéfi, nebenher.

würbe noch fomifcher wirten, wenn fie bie brei Sfel 
atë Borfpann benutzte."

„Sftan fieht fie oft genug in aHerhanb Qöälbchen fpagieren 
gehen mit ihrem Bocf an ber Seine, atë fuchte fie nach gärt» 
lichen Schäfern unb träumte babei von einem füpen Bei» 
fammenfein in einer einfamen Shaumière."

„Sie finbet nicht ferner, was fie fucht, bei biefer Ç^üIIe von 
Militär in ber Hmgegenb von ©robnol" fchergte er berb.

Beleidigt burch feine Qßorte murmelte fie mit einem weh3 
mütigen Borwurf:

„9btr eine 9rau befi^t bie ^ähigteit von einem ®Iüct 
au pays du tendre gu träumen!"

griff er ihreB3orte auf, „bort, wo bie gaubrifchen 
^tüffe: B)ertfchähung, Suneigung unb 3ärtlichfeit fließen! 
Bk» bie 2iebe, jeneé parfait amour burch billets doux, 
petit soins unb vor allem burch freigebige cadeaux gepflegt 
wirbl Sch biefen hoh^v Sauber!"

„QBort für Bkrt baßfelbe fagt auch ^ammerherr," 
entgegnete fte verächtlich*
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„QBie ffeßt eß mit feiner ©efunbßeit?" warf er mit einem 
boßßaften ßädjeln bin.

„Du tannff Derenja banacß fragen, mid? aber follft bu 
bamit menagieren!"

Die nußbraunen Lageraugen fprüßfen Sorneßfunten unb 
eine plößlicße ÇRôte färbte ihre Qöangen wie mit feinem 
Staub, er aber wieß, ohne ißrer Empörung §u acßten, auf 
eine ©ruppe Damen unb fragte:

„Qöer iff benn biefe reigenbe QSlonbine? Sie iff wirtlicß 
enfgüdenb I"

„Daß iff ein Äut à l’anglais unb ein ^afcßmirfdjal."
Sr faß fie an, oßne §u verfielen.
„So iff eß, unb biefe baneben, bie Heine 93eweglid?e, 

baß iff eine Capotte en crêpe amaranthe; bie fcßmar^ 
ßaarige Dritte mit ber Qlblernafc ba, baß iff ein inwenbig 
pliffierter Samtßut, bie vierte aber baß iff ein Qöeffrod auß 
£inon unb eine Capotte auß Daffet. 3d> benenne bie 93e= 
tleibungßftüde, benn alleß, maß id) von ben ^erfonen fagen 
würbe, tonnte bir wieber wie ßoßler 3auber gelten, über 
ben man nur §u lacßen ßat," rebete fie giftig.

Sr vermochte nicßt, biefen Ovadjeftid) gu parieren, benn 
plößlid) entffanb ein lauter £ärm. Die Kapelle brad) in 
eine fanfare auß, vom Qöalb ßer tnallten ©eweßrfalven 
unb perlenbe Sßampagnertelcße ßoben ftd) empor, wäßrenb 
von Q3lum mit Q3egeifterung ein Äod) auf bie Damen auß= 
brachte, bie an bem ^eft teilnaßmen. Sß war nod> nicßt 
einmal ber reidj>e QSeifall vertlungen, alß Qßopna mit feinem 
Stödcßen an bie 5?riftallbowle tlopfte.

„QBopna will antworten! Still ba ! Qöopna will einen 
Lioaft auß bring en!“ begann man von allen Seiten §u rufen 
unb bilbete einen Svreiß um ibn.
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QBopna erhob fich fd^tverfâlïig unb, inbem er feine ^affe 
in bie £>öhe fwb, rief er:

„3<h moitié nur um Sucher für meinen fchmargen Kaffee 
bitten,"

S^ad) einer augenblidtichen Verblüffung brach ein lautet 
©eläcfyfer von alten Ceiten au$ unb ^erenja tarn gang 
aufgeregt gu Saremba herüber, um ihn gu beftürmen:

„SJKein ©otbener, Ia£ bo<h ben ^Botma bem Vtum ant-- 
morten. ©er Vtum f»at ba3 ^eft eingerichtet unb auf 
unfere ©efunbheit getrunten, eè gehört fich boch, bafj man 
fich bei ihm bebantt, märe hä^tid), menn niemanb ba3 
täte, kommen Cie alfo mit mir, wir motten ihn bitten, 
S^ur fchneltl"

Cr muhte nachgeben, aber QBopna, ber gerabe babei mar, 
einen <Vßi^ gu ergäben, mobei bie Suhörer faff vor Bachen 
vergingen, motlte nichts von einem ©rinrfprud) miffen,

„9^ ein, mie fd>ted)i! mie abfdjjeutich! 9Qein, baS ift 
wirttich ,,,baS merbe ich 9Kartin fagen,,, er mirb bann,,," 
murmette fie unb fchtudte bie tränen ihrer Cnttäufchung 
nieber. 2ln ber Vruff ber ^ammerherrin meinte fie ftch 
barauf aué, mobei fie auf alte fchalt, auch Saremba betam 
fein £eil ab,

„Cie hätten eê tun müffen. Smmer antmortet ber Offizier 
bem Offizier, Qöenn 9£Rartin bagemefen märe! , . , Sn 
^ogienice fyxt feïbft auf bie ©efunbhcit ber ruffifchen 
Äufaren getrunfen!"

„Qöenn ich meine Vatterie tyiwc hätt^/ bann mürbe ich 
ihnen fchon Vivat fchie^en taffen!"

Gie geigte ihm bie Sungenfpihe unb meit fich gerabe bie 
erffen klänge ber Qlnglaife vernehmen tiefen, trodnete fie 
rafch bie klugen, rüdte ben Äut gurecht, unb nach einer VSeite
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fal; man fie fdjon mit von Q3lum atë erfteß ^aar tanken. 
Cie fab, iväbrenb fie ftcfy verbeugte, ftüdfte unb ihrem 
länger junidte, fo roftg, lä^elnb unb reigenb au£, ba£ alter 
OBlide an ihr hingen.

„^erenja ift wirklich von bem ^erl gan§ eingenommen." 
ift bod) nichts als eine gewöhnliche ^reunbfchaft 

im Stile StRarivaub, fetjr artig unb gan§ unb gar nicht 
fünbbaft."

„3d) fjabe über biefen Offizier Q3ericÉ>fe gehört, bie eines 
auégemadjten ÄunbSfottS würbig finb."

„Otber baS ift boc£> einer ber §ärtlichften ^roubaboure, 
bie verkörperte Grbabenbeit. Cie fchwärmt für ibn."

„Sie bat boch aber einen Verlobten, ben fie anfdjeinenb 
lieben foll," bemerkte er ftreng.

„QöaS fdj>abef baS ? 3)ie ^eiligen 9lcd)te ber Siebe werbe 
ich immer verteibigen," fagte fte heraus forbernb unb fcfymiegte 
ihren Olrm an feine Q3ruft; fie fa^en wieber nebeneinanber 
auf bem Teppich- Gin QSeben ging burd) feinen Körper 
unb inbem er gan^ auS ber 9^äbe in ib>r faft umvirklicf) 
fd)öneé ®efid)t fdjaute, murmelte er mit einem blaffen 
Säcbeln:

„Unb fü^re mid) nidjt in QSerfudmng!"
„Sc^ fyabe getvünfdjt, ba£ bu kommen mögeft!"
Sie fdjlof? bie Gingen unb fdjob bie Sippen, bie baè Qluß-- 

fe^en eineè gefpannten QSogené Ratten, leidet vor. 3^)r 
Ottern ging baftig.

„Sn (Sebanken war id> fteté bei bir!" fagte er kaum börbar.
„OSleibe, gebe nicht fort, bleibe bei mir!" flogen leife, 

bei^e Qöorte ibm entgegen.
Sie bob plöblid) bie Siber unb verfenkte in ibn bie feurigen 

Pfeile ihrer Olugen, fo ba^ er umviUlürlid) gurüdprallte, 
218



als hätte ihn glühenbeS Gifen Berührt; mit trauriger 
(Stimme antwortete er nur:

„Um wieher aus hem ^arabieS vertrieben gu werben!"
„QlUeS ift malgré moi gefchehen. 3)u Weiht gar nid>t, 

in welchen (Seufzern meine ^age hingehen, bas kannft bu 
gar nicht wiffen!"

„Unb meine!... meine!" flieh er fervor, fein Gcfidjrt War 
fet)r bläh geworben unb er griff fid? unwillkürlid? anS £er§.

„3d? verehre bid? ! 3d? muf? bir f>eute alles erzählen. 
9llleS ! . . . Qßibme mir ben heutigen 21benb . . . . . Unb 
jetjt ergeben wir uns, benn eS kommen grau £>§arowska 
unb bie Gräfin Samedi auf unS ju."

Welche neue Kabale will fie jetd um mid? fp innen? badjte 
er, inbem er etwas gurüdtrat, benn eine 2lnjaf>l tarnen, 
bie vom Empfang bei GieverS tarnen, umringten bie 
^ammerherrin. Gr betrachtete fie wieber beträchtlich kühler, 
als hatten ihn ihre leibenfdjaftlichen Geftänbniffe, an bie 
er nicht glaubte, ernüchtert unb felbft bie Grinnerung baran 
bereitete ihm Unbehagen.

Gie fyat gelogen, unb morgen fagt fie baSfelbe einem 
anberen. Gie ift mit Gtyctjanow auSeinanbergegangen unb 
glaubt in be^ug auf mich, bah i<h ben billigen Grfatj fpiélen 
foll. 3u ficher baut fie auf bie 9JZa<ht ihrer ^ei^e, grübelte 
er finfter.

„9bm, mein ÇRitter," flüfterte ihm QBotyna §u, ber ft<h 
ihm inswifchen genähert „bie ^f^ hängt bie weihe 
gähne aus unb will mit aller 9Jîa(ht kapitulieren."

„2llte Gd)Ii^e §ur ^efiegung ber leichtgläubigen," ent» 
gegnete er im gleichen ^on.

„<®tt mifchf nicht fd)le<ht bie CiebeSkarten, eS würbe fich 
lohnen, mit bir va banque §u fpielen!"
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„Qöenn mich nur ber (Gewinn loden wollte/' entgegnete 
er mit einem müben Cäcfeln.

„Qßie gef t eS bir benn in ©robno ?" fragte QBotyna, baé 
©efpräcb wecffelnb.

„3cf treib’ mid) fier ferum, wie bie arme Seele in ber 
Äölle. Qöie bu weift, bin icf auf einer ÇReicfStagéfïfung 
gewefen, fabe fente beim Dönig unb felbft bei Sievert Q3e= 
fud> gemaeft, fdjaue gu, forefe, überlege unb fange an §u 
glauben, baf entweber icf ober bie ^lllgemeinf eit nieft mefr 
gan§ bei Sinnen fmb."

„Qöarum benn? Retenue bief §ur Qöafrfeit."
„<£>u fennft fie beffer afê icf," entgegnete er traurig. 

„£lnb §um Scfluf fabe icf noef vor einer Stunbe faft bie 
gan^e ÇRepubld su ^üfen von Sievers gefefen. Slber icf 
fabe meine Q^er^weiflung mit ber Hoffnung vermäflt unb 
bamit falviere id> meine fünf Sinne."

ift nieft bie Stunbe unb nieft bie Seit für berartige 
Erörterungen," bemerkte Qôoçna vorfteftig.

„Garnit reben fief fier alle feraué, um ber Qöafrfeit 
nieft iné 2luge §u fefen."

ift vieÜeicft auef beffer, ifren Q3Iid nieft §u kennen. 
Qöie finbeft bu ba3 <Jeft ?"

„£lnaußfpred)lid) langweilig. Qöenigftenß waö mief an-- 
betrifft."

„^)u faft reeft, wenngleicf von Q3lum unb feine Dame
raben Weber SQZüfe nod) *2lu£gaben gefpart faben, um baö 
3>idnid wirllid) champêtre §u macfen."

„2llfo amüfieren wir unS fier baut bereu foefferdiger 
©nabe?"

,/Der ^ürft Efcfanow, von Q3lum, 2lrfeniew unb anbere 
Ovitter berfelben ^afelrunbe Wünfcften, fief ber ganzen ®e-- 
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fellfcEjaft für bie vielen Välle unb ^eftlichkeiten erkenntlich 
gu geigen."

„Vüe freunblich von ihnen, fie werben ftdj> baß fd>on 
unb §war mit gutem profit, wieber einholen. Vlum tyxt 
ia gute Erfahrungen auf biefem ©ebiet"

Er berichtete ihm ben Vorfall mit ^arpinßki.
SBopna lief fich bie Sache nifyt allgufehr §u Äerjen 

gehen, er hob ben golbenen ^nauf feineß Stockeß an bie 
Bippen unb bemerkte biffig:

„EJarauß ift ber Schluß §u ziehen, bah Vlum ein ,tat= 
kräftiger Staatßbürger* ift So nennen bie ÇRopaliften bie 
Sakobiner unb bie £)iebe. Hub irgenbwo fteht eß felbft ge= 
fchrieben: Qöer feinen SQächften nicht fchinbet, wirb felbft 
gefchunben. Sch weif? nicht, ob meine Sitation wortgetreu 
ift, ich nutzte fchon banach ben Vifchof &ofjakowßki fragen. 
E)och gehen wir, unfere pflichtfchnlbige Äulbigung ber $rau 
Äetmanin Ogarowßka bargubringen."

^erenja verfperrte ihnen ben 2Beg unb wanbte fich h*^*S 
gegen Saremba:

„So kümmern fich ®«or Eblen um meinen Schuh!" 
neckte fie.

„Sch muhte vor bem ^apitänßrang gurüdtretem QBie 
follte ich wich wit von 23Ium meffen können!"

„Blha, feht weifj ich, ü)o ber Äafe im Pfeffer liegt! 
©leich will ich Sfa fagen, wie Euer Eblen § artlich §u mir 
finb."

Sie machte einen ^nidß voll komifcher Übertriebenheit 
unb rannte bavon.

„E)er arme Martin, wenn ber bie für voll nimmt! Sie 
hat ja nur Vergnügungen unb Biebeleien im ^opf."

„2IUe finb fie gleich," sif^to QBopna gehäffig. „Smmer
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bettunbere id) bie QöeiSheit ^ftahomebS. ©aS ift ber einzige 
unter ben Qßeifen, ber bie ^atur ber grauen bis gu Snbe 
begriffen ßat.unb ihnen gab, was fie brauchen: baS Äarem» 
gefängniS unb bie 2luSfid)ten auf einen Strid. ©ie grau 
iff bie fchönfte Schöpfung ber 9?atur, aber leiber auch bie 
am meiften mißlungene."

„©er Staroftenfoljn rebet fd)on wieber etwas gegen bie 
grauen!" lachte grau OgarowSfa, fid) ben beiben in ber 
Umgebung einer ^lngaßl ©amen unb eines gangen ®e-- 
folgeS von jungen Herren unb Offizieren näßernb.

„3ch ßabe gerabe baS £ob S^aßomebé unb bie Qöonnen 
beS ÄaremS gefangen."

„Sie buffen alfo bie grauen?" fragte bie Sräfin Samelli.
„2luS QJergweiflung, baß id) nic^t alle auf einmal ver

ehren tannl"
„gür einen foldjen Äaß müßte er gu einer lebenslänglichen 

heirat verurteilt werben."
„Erbarmen, biefe Strafe ift gar gu graufam!" rief ein 

Stuber im gebrafarbenen grad auS.
„Sine langweilige Sache unb babei von gang fdjledjtem 

Stil!" entfdneb einer ber 93rüber ^rotowSfi.
„Suer Sblen rühmen wirflid) baS ÄaremSleben?" brängte 

bie junge ^ringeffin SgetwertpnSfa.
„3d> liebe bie Vorrechte, bie id) burcß ^eitfdje unb 

Ciebfofung aufrecht erhalten tann!" hvhn^ & fd)on auf 
feine gewohnte Qöeife unb er ließ barauf foldje Schwärmer 
von 'æiü unb 93oSheit auffteigen, baß man allgemein lachte, 
obgleich fie reichlich mit 'Jöiberhafen verfeßen waren.

©ie ^ammerherrin näherte fich Saremba unb flüfterte 
ihm gu:

„3d? möchte früher wegfahren unb möglichft unbemerkt." 
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„Sd) marte auf beinen Qöint"
Unb atë fie fortgegangen mar, rief er Gtafchef herbei, 

her fid) etmaé eifrig an bem grünen ^öagen gu fchaffen 
machte, in bem ficf> bie ^idmdvorrate ber ruffifcfyen Offiziere 
befanben.

„^athieé foll fid) jeben Qlugenblid bereit galten I"
„3u befehl, Äerr Leutnant, aber — er fah fic£> ver-- 

gmeifelt nach ben aufgeftellten Raffern um: „e£ foll boch 
eine SUumination fein » . . unb . . . mie gefügt

©eine 3unge mar ferner, até ihm aber ber finftere ^Slid 
3aremba3 begegnete, redte er fid) ftramm unb ging im 
militärifdjen ©chritt bavon.

3aremba wollte (ich von ber ©efellfchaft abfonbern, aber 
immer mieber mürbe er von neuen tVlenfchengruppen um* 
gingelt, mu^te immer von neuem reOen, Komplimente fagen, 
bie Äanbe brüden unb trinfen, obgleich ihn baé gange Çÿeft 
langmeilte, bie fid) Verliebt (Sebarenben ihn reigten unb 
GieVer^ fede Offigiere, meld)e fid) übertrieben guvor-- 
fommenb gegen bie Garnen unb allgu gönnerifch gegen Oie 
TZänner benahmen, ihn bis gum 3om aufbradjten. ©d)lie> 
lieh marf er fd)on abfid)tlid) mit beipenöen unb bölpnenben 
Qßorten um ficb, ftie^ mit ben Ellenbogen i)icr unb ba 
an unb legte bann bei ben leichteften 3eid)en von £ln» 
gebulb be$ anberen feine öanb b^^forbernb auf ben 
Gegenlnauf. 23efonberé mar e$ ber Gerenja nidjt auf 
einen 2lugenblid verlaffenbe von 23lum, ber ihn bW gum 
äu^erften reigte, aber aud) biefer lief) fid), troh ben fehr beut= 
lid)en Qlnrempe(ungen unO Gticheleien, nid)t au3 bem ®leich= 
gemid)t bringen unb quittierte alle^ mit einem nachfid)tigen 
£äd)eln. 3aremba nahm auch fchlie^lid) bavon ^bftanb 
unter bem Einfluß ber leibenfchaftlichen 93lide ber Kammer*
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^errin, bie ihn mit einer unvergleichlichen Särtlidjfeit be
wachte, Wobei fie meifterhaft Eingabe unh Verliebtheit gu 
geigen verftanh, fie wufte immer wieher feinen 'Jßeg gu 
Ireugen, ibn immer wieher mit ihren fchwärmerifchen Vliden 
gu umfaffen, fie träufelte ihm im Vorübergehen leidet hin- 
geworfene Seihenfchaft atmenhe Vjorte ein; einmal fühlte 
er hie gufällige Verührung ihrer Äanb, hann ftreifte ihn 
wieher ihr huftenheé Äaar, cher fie bevorgugte ihn fo offen- 
funhig, haf fie hamit ein allgemeine^ ©eflüfter hervorrief 
unh hie eiferfüdjtigen Vlide verliehener Kavaliere auf 
ihn §og, bie hie Hoffnung hegten, hen Nachlaß heé dürften 
Spcpanow antreten gu tonnen, ^ür ^lugenblide bereitete 
ihm hiefeé Spiel ^reuhe, unh er lief feine Qlugen trium- 
phierenh über hie (Sefichter feiner Nebenbuhler gehen, aber 
noch häufiger empfing er hiefe ihre Seftänhniffe mit ^Dßiher^ 
Willen unh Unruhe.

Sie lodt mich, wie man ein Kinh mit einer Ç^eige lodt!
Kaum hatte er ha3 gehabt, atë fie gerahe bidjjt neben ihm 

auftauchte.
„Nach einer Qöeile feilen noch einige Überrafchungen 

tommen unh hann wollen wir fort. <£>u fchweigft?"
„9ch bete hich an!" Sé war ihm fchwer gefallen, biefeé 

glatte unh lügnerifche Kompliment guftanhe gu bringen.
„<3)u haft in meinem bergen einen Tempel!" ftreifte ihn 

ihr taum hörbare^ ©eflüfter, unh fchon war fie wieher fort.
(£her hat fte harin einen ©afthof, in hem jeher Qlufenthalt 

finhet, her e$ nur wünfeht! fann er vor fich bw unh brütete 
gleichzeitig harüber nach, woher ihm hiefe feltfame Qöut 
unh Srregung tarn, atë einige Schritte vor ihm Nowa-- 
ïowêti auftauchte. Neben ihm ging ein Schlacht^ wit 
einem tonnenförmigen Q3auch unh einem Seficht, haS wie
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eine Schüffel gebräunter butter glänzte; er trug einen Gein-- 
wanblittel, ber von einem einfachen Gebergurt umfpannt würbe; 
ein (Säbel in einer fchwarzen Scheibe fying an feinem Surt. 
©er Schlad)tziz ^atte baS QluSfeben eines in allen Olegiftern 
befchlagenen KumpanS unb eines SäuferS, wie man fie 
auf GanbtagSverfammlungen ber Schlachta häufig zu finben 
pflegt, 2llS er bie ©amen erblidte, nahm er feine faben-- 
fdjeinige SKu^e ab, ftrich fid) über feinen gelben Äänge-- 
fcfynurrbart unb begann fid) nad) allen Seiten zu verneigen, 
Sin festantes 93ürfd)lein im bunfelblauen 3upan*)  mit 
bem Sefichtchen eines SberubimS hielt fiel) ängftlich an feiner 
Seite.

*) ^olmfcber ^ationalrod, ein faft bis zu ben ftuftnöcbeln ober 
auch nur bis ju ben STnieen ^erabreicbenber engärtneliger Kaftan. 
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OlowalowSli flüfterte von 93 lum einige 9ßorte zu, worauf 
biefer fefw b>oflic£> auf ben Glnbelannten zutrat.

„QBir bitten, unS bei ber Bewirtung ©efellfcfjaft §u 
leiften."

„SRit wem fyabe i<f> bie Sfwe? Sch bin Kulefza, 
Sohn beS ©ruebfeffen von Ciwa unb baS ift mein Sohn!" 

„99ebme Sr boeb ^lab ohne Umftänbe !" lub ifm 91owa= 
toWSli ungebulbig ein.

Sie mußten trotjbem ihm ihre GQamen nennen unb ibn 
and) noeb ben ©amen vorftellen; er lü^te allen ber ©^ei|>e 
nach febma^enb bie Äänbe ab bis ju ben Kammerzofen, 
bie befebämt entwichen.

,,©ie nicht gerupften QSögelchen finb immer fcheu. Safdjo, 
tüfj mal ben gnäbigen ©amen bie Äanb!"

3afd)0, rot wie eine 23auernrofe, fyätte faft vor lauter 
Sc^>üc£)ternh)eit gu weinen angefangen, aber unter bem 
ftrengen ^Slid feines SrgeugerS muffte er bie Äänbe lüffen,



btë tßn bie tarnen fdjïiefëlicf) in t^re OTtte naßmen unb 
voll Anerkennung für feine Od)önt>eit mit Süßigkeiten §u 
füttern anfingen wie ein S^eftßäkcßen; fie ftreicßelten ißn eifrig 
unb kamen ^uguterleßt ba^u, ißn recßt gärtlid) abguküffen.

„(hier (Sblen müßen unS einßolen!" lacßte von 
33lum, inbem er bem Scßlacßtßs einen großen Kelcß 
vollfcßenkte.

„Ex fructibus eorum cognoscetis eos.“
Sr fcßnaljte mit ber 3unge gegen ben ©aumen, baß eS 

ßcß anßörte, als ßätte jemanb mit ber ^eitfcße geknallt, 
unb ftürjte ben Kelcß in einem Atemzug ßinunter.

Kleinigkeit! SAcßt mit folcßen ßabe icß fcßon §u tun ge= 
ßabt. Scß könnte biefeS Acßtel bis §um leßten tropfen auS- 
faufen, oßne baS Wùul abjufeßen." Sr wies auf ein recßt 
anfeßnlicßeS ^äßcßen, bas auf einem 93ock lag.

„®er wirb woßl feine swanßg Quart faßen!"
(£r faßte eS bei ben 3argen unb wog eS in ben Armen. 
„Aßollen eS (Suer Sblen auétrinken?" rief Qöotma er-- 

ftaunt. „Sn einem 3ug ... ?"
„In magnis et voluisse sat est. QBer will, ber kann," 

fagte er praßlerifd).
„^abellofeé Satein unb ein ecßter 93ernl;arbinerbaucß, aber 

wollen wir wetten, baß Suer Sblen biefeé Täßlein nid)t be
wältigen werben?"

„Scß ßalt’ bagegen, baß icß eS aus trinke!" er ftreckte 
Qßopna feine Äanb ßin unb blinzelte babei fcßlau mit feinen 
verquollenen Auglein.

„Sd> ßalte fünfunbgwansig Dukaten bagegen!" erßißte 
fret) Aßotma.

„Hub \&) fe^e auf ißn!" rief ber für jebe ^orm von Äajarb 
geneigte von 93lum.
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„3d) and)! 3d) aud)!" liefen fiet? §atylreid)e Stimmen 
vernehmen. 9ftan umringte if)u, felbft bie tarnen ftrömten 
herbei, um gu fragen, wa^ vor fid) ginge.

„Steine Herren, erklären Sie fid) beutlid)!" fdjrie Qöopna 
unb fd)üttete feine Zutaten in bie alte fd)äbige Sd)lad)-- 
t^enmütje; bie anberen taten beSgleidjen, unb im 55anb-- 
umbre^en waren fünfzig Zutaten beifammen.

„Stimmt Œr bie Qßette an ?... 3n ber SOtü^e finb fünfzig 
(Httßeiten."

„3d) ne'ßme fie an! Pecuniae oboediunt omnia" jagte ber 
Sd)lad)pp feierlich

„^rinft (£r ba£, bann finb bie Zutaten fein, wenn nidjf, 
werben wir Seiner ®)len ^ünßig einbläuen. £)a£ finb unfere 
23ebingungen!" entfcfyieb 9^owafowêïi.

„Œinverftanben, aber bie prügel auf einem ^eppid) ! 
(Sin Scfyladd^ bin id) wie (Suer (Sblen allefamt, unb man 
barf mid) nur auf einem Teppich) prügeln."

„Sd)on gut. Qlné Qöert! 23erftel)t fid), auf einem $ep= 
pid) !" rief man von allen Seiten.

Œr wanbte fid) ab, um feinen ®urt unb feine ^lnber^ofen 
§u lodern, ftedte ben Säbel in ben ^3oben, längte feine 
OTiüe barauf unb liefë fid), nad)bem er fid) auf bem ®ra3= 
platj §ured)tgefeüt ^atfe, gegen feinen Olüden einen gufam-- 
mengerollten Heinen ^eppid) alé Stü^e fcfyieben.

„Äeba, if)r £ümmel, ben Spunb ijerauè!" ^errfcfyte er 
bie Malaien an.

Siafd)et $og gefefndt ben Spunb ^eraué unb reidjjte i^m 
baè

S^ulepa betreu^igfe ficb, griff ba£ bei ben Sargen, 
l;ob e$ über bie Äöl)e feinet éÖlunbeé unb fing an, ^urüd- 

gebeugt ben Qßein in fid) ein^ugie^en.
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GS würbe ftill, felbft bie bîufit fdjwteg, alleé kam 311-- 
fammengelaufen, um baS Gchaufpiel ju fehen. 2lller Qlugen 
gingen an ipm, er aber trank unb trank, fcplucfte unb fchnaubte 
unb bog ftch immer weiter zurück, bié fich fein Lücken gegen 
bie ^eppicprolle ftühte unb er nur noch langfam fdjlürfen 
tonnte.

©eine klugen traten fervor, perlenber ©djwei^ ne^te fein 
blau geworbene^ (Seficpt, bie Äaléabern fcpwollen an wie 
Girierte unb ber bauch quoll auf mit erfcfyretfenber (Se-- 
fdjwinbigkeit.

©aé anfänglich kurzweilige bilb würbe fo wiberlich, bafj 
bie ©amen flüchteten unb bie jungen Kavaliere mit .Herz
klopfen beunruhigt auf ben Qlugenblict warteten, in bem &u-- 
Ief§a ben letzten tropfen auégefogen baé 'Jäjjlein von 
ftch fchleuberte unb hervorlallte:

„Nil admirari ! ©a3 Qßort ift gefagt Worben, ber (Saul 
fteht vorm 3aun!*)  ^afj auf, Safeco !"

*) Sin altpolnifdjeé Sprichwort, entfprid)t t>em Sinn nad) etwa 
folgenbem: „QöaS verfproepen ift, tnufj gepalten werben".

Hub er faut ftumm befoffen in3 (Sra£.
©aé bürfchlein fchob bie 9ftühe mit ben ©ufaten unter 

fein Haupt unb fing mit einem Grashalm an, ben väterlichen 
Gchlunb zu titeln, bis ein wohltuenber Grfolg eintrat.

2lUe£ wich ^^el surüct, nur Gtafcheï war mit einer 
feltenen ^ü^fvrge babei, bem betrunkenen mit bem Gchojj 
feinet Mittels baS Gefixt su^ubeden, inbem er zugleich nadj 
ben ©ufaten langte, aber Safcho knurrte ihn brohenb an: 

„ÇRühr nicht an, fonft kriegft bu waé über ben ^opf!" 
Hub er griff kampfmutig nach feinem ^rummfäbel.
„Qßenn er fi<h nur nicht bie ewige Geligkeit angetrunken 

hat," meinte 3aremba beforgt.
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fdjlüft auß unb morgen tann er wieher von neuem 
anfangen! ©er hat einen Gc^lunb, ba£ ifm her Teufel. .

„Sin bekannter (Säufer, berühmt in her ganzen ^epublit! 
Sr foll fid) unter her ^rofettion be$ dürften ÇRabsiwiU, 
,<£>anie^odjantu‘*) felig en Qlngeb entend fo eingeübt fiaben. 
Qlber ein Neiffer ift eri'7 ftaunte 9îowatowêti.

„Qöofier fjaben ifin tenu Suer Qßofilgeboren hergeholt?" 
„QSor her Sdiente habe id) ihn angetroffen, er erzählte mir 

folgen ünfinn unb fpidte ihn derartig mit Latein, ba$ id) 
ihn mitgenommen habe, um her Sefellfcfyaft einen Spap zu 
bereiten. 3d) habe nic^t gebaut, ba£ er ein folger Neiffer 
in feinem gad) fei! Qöo^in reift ißr benn?" er wanbte fic^ 
an ben jungen 93urfd)en.

„3um Qùic^tag nad) Srobno," entgegnete biefer, inbem 
er mit einem Schnupftuch über ba£ väterliche Sefi^t 
fdauerte.

„Sr ftnbef borf würbige Kumpane, aber ich Zweifle, ob 
ihn einer übertrumpfen wirb!"

„Sé gibt noch immer berühmte Surgeln fiier^ulanb, 
hauptfä<hti<h «nter bem Sraurod--2lbel.**) 3d) fupponiere, 
ba^ §um ^eifpiel ^obfiorèti fid) i^m §u einem Sweitampf 

ftellen tonnte."
„Swan^ig Quart ^Surgunber wirb er auf einen 3ug boc£> 

nid)t auéfrinten tonnen. ©a£ ifteinwafireé QSiehz biefer ©rudi)= 
feffenfofm," fagte Qöopna fdmeibenb unb folgte 3aremba 
gu ben ©amen, bte fid) einer £aune ber ^Prin^elfin S^etwer= 
tpnéta wegen, welche plö^lid) nad) frifcher ^ild) verlangt 
hatte, beforgt geigten. ^3lum war verzweifelt, benn unter ben

*) Siner ber mädjtigffen polnifd)en Magnaten, p benannt naa) 
feiner ßiebtingéanrebe: lieber Äerr „^panie ^ocfyantu .

**) *£)er niebrige ^bel 'polend.
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Vorräten war feine SDcild? unb in ber Sdjenfe fonnte man 
aucfy feine erhalten. 3umSlüd machte irgenb einer ben Q3or-- 
fcfylag, eine S?ul; von ber näcfyften Qöeibe fwlen.

£)ie brei trüber ^rotowsfi unb einige Offiziere rannten 
bavon, um ba^ ôelbenftüd §u vollbringen, unb nad) fur§er 
Seit erfcfyienen fte auf ber Qßalbwiefe, eine brüllenbe ^ul) 
vor ftd) ^infdjiebenb; tynen nad) rannte, laut wefjflagenb, 
bie ^ubljirtin mit webenbem Äaar.

„®ie 9Jttld> iff ba !" rief Q3lum triumpfnerenb, „wer wirb 
fie aber melfen?"

„Selbftverftänblid) id) allein," entfd)ieb bie ^ringeffin.
„^fui, fie riecht aber furchtbar nach bem Stall!" warnte 

9rau 91owafowéfa.
„Selbft in ben Montanen riedjen bie W;e nid)t nad) 

Silien," bemerfte Qöopna fpöttifc^ „Sftan fann fie aber 
f^liefjlid) mit Qöol;lgerüd)en befprengen, baS wirb fef>r 
poetifd) fein."

^an wufd) aud) tatfädjlid) bie Suter ber mit Sau 
be la reine b’Äongrie unb begofj fie gan§ mit Wol?lried)enben 
Sffenjen, sur allgemeinen 9ùif>rung ber ©amen unb un- 
bänbigen Ç^reube ber ©ienerfôaft. 93efonberö Stafc^ef, 
ber hinter feinem Äerrn ftanb, wollte fic£> faft vor Ca^en 
auéfdjütten.

„Äerr Leutnant, ba£ id) nid)f toll werbe ... 9 3efu$, 
ba^ meine fünbigen 2lugen nod^ fo etwas erleben fonnten! 
9 ^eiliger £unbefd)Wan§ ! f)il)i!"

9)Zan geleitete bie feierlich auf einen auSgebreiteten 
©eppicf), bie ©ienerfd>aft ^ielt fie an ben Römern, am 
ÇRüden unb am Schweif feft, unb bie ^rinseffin fe^te fid> 
bavor auf einen Sto£ Âiffen unb machte ftd) baran, unter 
anbäd)tigem Schweigen in eine ©errine §u melfen.
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„©öttliche# Vilb! (Sublime I ©nt^üdenb! Snvopable!" 
riefelte ent§üdenbe£ ©eflüfter, bté bie ^rin^effin bie f)alb 
voll gemöllerte Derrine erhob unb auérief:

„3Ber- Dürft ßutz ben werbe ich mit wirflidjem vQeftar 
tränten!"

SQatiirlicf) hatten alle Dürft, aber nur wenige burften 
mit ihren éippen ba$ ^eilige ©efäf; berühren, um wie in 
ver^üdter Stffafe unb unauéfprechlicher ©lüdfeligteif %u 
trinten; atë aber bie 9leihe an Qßopna tarn, bemerkte er 
troden:

„Sine wunberfame Verwanblung: bie &uh ift fchwar§= 
weif; unb bie Wich, bie fie gibt, veilchenblau!"

„Da£ ift wahr! ©ans wunberfam! 9de bagewefen! 
Veilchenblaue 'Wlch!" ftaunte man in ber ÇRunbe.

„£lnb fie riecht felbft nach Veilchen," bemerkte tVrau 
Dgarowêta mit vollem ©ruft

„Durchlaucht Im* w Äanbf^uhen gemolten unb fie hüben 
abgefärbt," lächelte Qöopna.

Die ^ringeffin hob bie Äänbe. Die langen veilchenblauen, 
golbgeftidten Äanbfchuhe waren an ben Ringern unb auf 
ben Äanbflächen faft weif;, fie Ratten von ber Wich ^rbe 
gelaffem

Dtèlreteé ©eticher perlte in ber 9ùmbe auf unb Qöo^na 
lie^ fich abermals vernehmen:

„©in fold)e^ ©nbe nehmen alle Qöunber."
„2lbf(^eulid)er Voltairianer!" murmelte ^rau 9lowa= 

towèta verlebt.
Natürlich <jof? man bie DO^ilch fofort au£ unb jagte bie 

^uh mit Schimpf unb Sd>anbe bavon. 2lber irgenb einer 
hatte bie Äirtin unter ber €i(^e bemerkt, unter ber fie wie 
vor Staunen erftarrt ftehen geblieben war.
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„Sei^enbeé SZäbeld)en! Qöem gefwrft bu an?"
„©em Q3ater," fie rannte &u ber Hui; hinüber, bie unweit 

ju grafen begonnen hatte.
„Scan müfjte fie verreiben, fie gäbe baé Q3ilb einer 

wirtlichen ©rpabe," feufate bie ©räfin ©amelli.
©ie ©amen griffen biefen Sinfall auf, bemächtigten ftd> 

beé SZäbdjenß, führten e$ inS ©ebüfd) ab unb begannen 
fte trot) if>re£ (Sefdjreté unb ©ewimmeré §u einer Spmphe 
um^ugeftalten.

3n§wifd)en war bie Sonne untergegangen, weibliche SQebel 
hüben an bie Qöalbwiefe §u überfluten, bie ©ämmerung um
hüllte bie Qöälber unb froch über bie Sieberungen; man 
günbete gro^e ^euer an, aué benen Saud) unb flammen 
wilbverfd)lungen in bie Qöalbftille empor§üngelten. Srgenb- 
wo vom Sjemenfluf) her tarn ba£ langge^ogene 93rüllen 
ber von ben Qßeiben heimgetriebenen Hül;e unb fernes ge- 
bämpfteS Singen.

©ie ^eftgefellfdjaft begann fid) §ur Südtehr §u bereiten, 
eS entftanb ein Sufen nad) ber ©ienerfchaft, ein Suchen 
verlegter ©egenftänbe unb ein erregtet 35in unb Äer voll 
Sachen unb Särm.

3aremba war fchon fehr ungebulbig geworben burch ba£ 
vergebliche Qßarten auf baé verabrebete 3eid)en ber Hammer
herrin, aber er hi^l fid) nod) immer in 23ereitfchaft unb 
gan§ in ihrer Sähe, obgleich fie mit il;m fein Qßort ge-- 
wechfelt batte unb ftch amüfiert mit ben fie umgebenben 
Herren unterhielt.

S?an wollte ftch f<^>on nad) ber Scheute aufmad)en, wo 
bie Qßagen ftanben, atë plötzlich auß bem ©idid)t ein 3ug 
von Radeln aufleuchtete unb in ihrem £id)tfrei3 eine Hapelle 
von Raunen fid?tbar würbe, bie aus ganzer Hraft auf ihren 
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Querflöten bliefen unb her befchämten, wie geifteßabwefenben 
Äirtin, bie alß 9tymphe aufgepuht war, baß ©eleif gaben. 
Um ihr aufgelöffeß flachßblonbeß Äaar fchlang ftcb> ein 
93Iumenïran$; fie war faft natft, nur mit (Sewinben auß 
£aub unb (Sräfern befranst; baß armfelige ÇRôcfchen, baß 
von beiben Seiten über ben ^nien gerafft war, entblößte 
ihre mageren unb fcfymutjigen ^Beinchen. Sie ging gans in 
Slngft unb wie in einem Traume; tränen furchten tiefe 
9lillen in bie Schminfe ihreß ©efichtchenß, aber bie blauen 
Singen funkelten bennoch voll eineß Sntsücfenß unb auf 
ben offenftehenben £ippen blühte baß £äd>eln finblicher 
Sntrücltheit.

S)aß Q3ilb war froh feiner Seltfamfeit gans ungewöhnlich, 
unb bie Äirtin von einer fo wilben Schönheit unb fcheuen 
Slnmut, bafj ein lauteß 93eifallflatfchen unb 9lufe beß Snt= 
Süctenß laut würben.

„Sie ift einfach wunberbar! QBir müffen fie nach ®t£>bno 
mitnehmen,“ entfchieb Çÿrau Äetmanin Ö§arowßta.

„<2öir haben ein Qöalbnvmphiein gefangen unb wollen 
fie in einer ^avaltabe ber ^rau ©eneralin ©âiefonßta hin= 
bringen."

„SOZan lönnte fich felbft auf einem ^upferftich nicb)tß 
Schönereß außbenlen!" rief man von allen Seiten.

91iemanb achtete mehr auf ben im ®rafe fdjlummernben 
^ruchfeffenfohn auß £iwa unb auf feinen Safcfw, ber neben 
ihm ^öache hielt.

Sie ^ogen über bie Qßalbwiefe in baß nächtliche S)untel 
beß Qöalbeß hinein, baß vom 'Jladerlicht ber 'Jatfeln, vom 
©eswitfeher ber flöten unb von bem £ärm erregter Stimmen 
aufgefcheucht warb.

„3d) erwarte bid>. Um SCRifterna^f wirb Sicht von ber
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©artenfeite fein. 3d) liebe bid)!" hörte plö^Iid) 3aremba 
an feiner Seite, unb gleich barauf legten ftc£> brennenbe Sippen 
auf feine Sippen gu einem fo begehrlichen &up, baf) ihm faft 
ber Sltem auêging unb Sterne vor feinen Qlugen auf-- 
flimmerten.

9<ad) einigen Slugenbliden ging er wieber gan^ für fich 
burch einen Qöalbpfab. ©He ^ammerherrin mar in bie 
©unfelheit ^urüdgetaucht unb er hörte nur noch ty* filberne^ 
Sachen irgenbmo aué bem Stimmengewirr ber Çfeft= 
gefellfdhaft.

€r fah fich am, er Öan5 ^ltctn, felbft Stafchel fyattt 
fich plötzlich irgenbwohin verflüchtigt.

QSor ber Scheute ftanben fd)on bie Qöagen bereit; im 
erften nahmen bie ^ammerherrin mit ^i’au Ojarowêfa, 
bie ^rinjeffin ©setwertpnéfa unb bie ©räfin ©amelli mit 
ber 9tpmphe ^lah.

©ie Qöagen orbneten fich 3U einem langen 3ug unb jeber 
würbe burch Stoei berittene Soeibuden mit Radeln unb einen 
roten SDhifilanten angeführt, ber eine trompete gegen bie 
Sippen hielt. 2luf ein 3eid)en ertönte eine feftltcße fanfare 
unb ber gan^e 3ug fehle fiel) leidet in Bewegung.

©3 war fchon völlig buntel geworben. Sine 9cad)t voll 
linber QSärme unb feuchter Qöiefenbüfte tarn über bie Srbe; 
bie weiten Stämme ber Wirten am Qßege unb ba3 ©e= 
hänge ihreé ©ejweige^ tauchten nacheinanber wie verträumt 
im Schein be£ ^atfellichté auf; von ben nahen Dörfern 
lief? fich wütenbeS Äunbegelläff vernehmen.

„3efu3 Suaria !" fd>rie plötzlich ^rau C§arowêfa auf 
unb prallte auf ben Qßagenfih §urüd, benn über bem Schlag 
ber ^utfche war ein ^er^aufter ^opf aufgetaucl)t unb eine 
weinerliche, tlagenbe Stimme würbe hörbar:
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„©<*3 ift mein Kinb ! (Bebt mir mein Kinb gurüd!"
„©ummer Vauer! Komme Gr morgen auß Gchlo^, 

bann kann Gr feinen Gd>ah §urüdhvlen!" fauchte fie ihn an 
unb ftedte ihm einen ©ufaten su, aber gleichzeitig ritt von 
Vlum gegen ihn an unb verfehle ihm einen mächtigen 
■öieb mit feiner 9?eitpeitfche.

„Çÿort von f)ier!" herrfchte er ihn wütenb an/' fonft lafj 
ich bic£) totprügeln!"

©er Vauer fanf mit einem Qlchzen z« Voben, aus bem 
Qöagen antwortete ihm ein burdjbringenber Gehret, aber 
alles verfaul fofort in einem tauten ©rompetentufd) unb in 
bem barauffolgenbett Qöagenrollen unb ^ferbegetrampel.

3aremba, ber als tester in ber ÇReihe ber QBagen fuhr, 
war berart in feine £iebeSgebanten vertieft, ba^ er nicht 
einmal bemerkte, wie Kathies plöhlid) bie ^ferbe §um 
Gtepen brachte.

2ln ber Gpitje beS 3ügeS war eine Verwirrung ent-- 
ftanben: bie Radeln hatten fid) zufammengeknäult unb bie 
Qöagen bogen eilig §ur Geile ab, benn eé fam, bie gan^e 
Vreite ber Canbftra^e einne^menb, aué ber 9?id)tung von 
©robno eine Abteilung Kavallerie auf fie §u»

fommt ÇReiterei," melbete 6tafd)ef: „Kofafenluber 
eéforderen eine Kibitfa."

©er fdjwarge kaufen ber jagenben Leiter war fd)on 
faum einige fünfzig Gdjritt entfernt, alé fid) aué i^rer OTtte 
ein lauter verzweifelter Gcfyrei löfte:

„Äilfe! ^Rettung!"
3aremba griff unwillkürlich nach feinem Gäbel unb er-- 

teilte einen furzen Vefeßl:
„9^ach linfê, GORath>ieö, verftelle ben V3eg, hau auf bie 

^ferbe ein!"
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9Jîathie3 padte bie Süßei, brebte auf bet Stelle'bei, 
jerrte bie ^ferbe jurüd unb ftürste mit bem Qßagen bem 
heranjagenben kaufen entgegen; gleich zeitig fnallte ein 
Sd)uf, unb baS ©eichfelpferb an ber ^ibitta ftürjtc 
ju 93oben bie anberen tarnen burd^einanber unb eé ent« 
ftanb ein unbefdirciblichcr £ärm unb eine wilbe Q3er« 
wirrung.

„^Rettung!" röchelte 311m letjtenmal eine h^lberftidte 
Stimme auf.

Saremba unb Siafchet fprangen auf bie ^ibitta 3u, aber 
ev verfperrten ihnen bie 9\ Öhren ber Karabiner im lebten 
Qlugenblid ben QBeg, eine 9Xaucr von ^ferbeleibem ffemmte 
fich ihnen entgegen unb eine wütenbc 0ffi$ierftimme herrfchte 
fie an:

„2lu<5 bem Qßeg ba! £)ie Staffelte Shrer tDtojeftät ber 
Sarin! 9Mat) machen, fonft laffe ich fôiefjen!"

9Ran tonnte nicht mehr baran beiden, ben (befangenen 
befreien. Q3Ium mit feinen Sxameraben tarn heran« 

gefprengt, bie Radeln leud)teten auf, man fchnitt ba$ an« 
gefdpffene ^ferb loé, unb ber Offizier, ber bie (Pforte 
anführte, fdjrie unb fuchtelte babei wütenb mit ben Rauften, 
aber von Q3lum fyrtte ihn rafd) befänftigt unb balb barauf 
fchlvffen fid) bie Svofafen um bie S^ibitfa eng jufammen, 
bie éiahajta^ pfiffen burch bie Suft, bie Abteilung fe^te fl<f> 

in Bewegung unb verlor fid) in bie 9lad>t.
,/S)ie ^ferbe fmb fchexi geworben, er fyit fie nicht h^« 

tonnen," meinte Saremba ruhig 311 Q3Ium, ber etwa^ mip-- 
trauifd) 311 ihm hi^überfchielte, aber fchliefjlich bavonritt, 
ohne ein Qöort 3U fagen.

„9Rit "Pomp erportieren bie Äunbe nach Sibirien," 
murmelte ^Ocathie-S unb fah fid) um.
236



„QBo ift (Stafchef abgeblieben?" Saremba war wütenb, 
baf er fic£) vom erften ^inbrud hatte hinreifen laffen.

„<£>er ift irgenbwo untergetaucht auS 2lngff, aber fo einem 
©algenftrid paffteri fchon nichts."

3)er Teufel, ich hätte mich fd)ön |rineinlegen lönnen, 
fann er unb lief; nic^t mehr hinter ber ^ammerlperrin §ur 
©eneralin ^ietonSla fahren, fonbern bireft nad) ÄauS.

^afper wartete fd)on mit feinem Q3erid>t anf ihn unb 
erzählte mit gutmütigem Ofol^ von feinen Qöerbelünften, 
feinen Bemühungen unb ben Erfolgen, bie er erhielt hatte.

„Qöieviele haft bu unb wo finb fie in Quartier?" unter-- 
brach er ihn ungebulbig.

„Äunbertunbjehn 9ftann, in ben Qöälbern von ^oniemun, 
etwa §wei Gtunben auf bem 9ljemenflufj §u fahren. £)ie 
Boote finb fchon §urechtgemad)t, wir lönnen gegen S0^itter= 
nacht hin, geïabe §u ber Seit, wenn bie Qöachen am 
<$lufc abgelöff werben. £>a werben ber Äerr Seutnant 
fehen, was für ein Boll baS ift: teerte wie auSgefiebt unb 
haben Appetit auf ^einbeöfleifd). 3)aS ^ommanbo über 
fie habe ich bem Surb^il gelaßen. Œr ift ein alter Bom-- 
barbier au3 Motionna. <èer ï)dt fie and; gleich bicht bei 
ber Äaut am Gd)ot>f ju faffen geïriegt."

„B)o haft bu benn fo viele jufammenbetommen?" Un-- 
ruhig fah er auf bie Uhr.

„^ater Geraplnm hat welche au3 verfchiebenen Söchern 
§ufammengeholt unb welche h«be ich §wifchen bem 
©robnoer^leinbürgergefmbel herauégefucht, beibemfieunter-- 
gefrochen waren, ben ÇReff aber habe ich ben rufüfchen Qßer= 
bem abgetnöpff. £)a£ ift eine ©efchichtc für fid>."

;/9)Zacht nichts jur 0ad)e! Oinb benn baS alles <X>e1er= 
teure?"
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(£r ïjafte begonnen int 3immer auf unb ab ju gehen.
„Auß ber ehemaligen ufrainifchen ©ivifton beß Generalß 

ßubowibjti; fie hüben ba nicht wenige entwaffnet, unb bie 
weiften haben fie mit bent Bajonett ju frembem ©ienft 
genötigt; waß ba Ghre im £eibe hatte, hat gewartet, biß 
ficb eine Gelegenheit jur glucht bot. ®ie armen Teufel 
haben fid) bei 23ettelbrot Weiterfchleppen muffen unb immer 
nur bei 9?ad)t unb 9?ebel burch bie Wälber, viete finb unter-- 
wegß liegen geblieben, unb wenn fie welche wieber ergriffen, 
bie haben gleich ihr £eben unter (Stodhieben taffen 
müffen, aber von benen, bie bann übrig gebtieben ftnb, ift 
jeber feine jehn Qlefruten wert. (Sie meinen, bafj, 
wenn nur erff ruchbar Wirb, bafc _&rieg ift, fein polnifd)er 
ßolbat unter frember gähne bleiben wirb. Unb fo fuchen 
^aufenbe ihren Weg jurüd nach ben ^rontanben. <S)aß 
mad)t nid)tß, bafj fie ba in 5Uew bie gefangenen ©eferteure 
bei lebenbigem £eibe fchinben, aufß ÇRab fpannen unb vier
teilen: wer in fid> ben heiligen ÇRuf beß Q3aterlanbeß ver
nommen hat, ben wirb auch ber fiebere $ob nifyt jurüd- 
hatten."

„Auch ber fiebere gob . . ." wieberhotte Saremba mit 
ganj anberen Gebauten befdjäftigf.

„Wohin fotten benn bie Angeworbenen gebracht werben?" 
„3)em Regiment ©jiatpnßti fehlen breibunbert 9ftann 

jur Q3ervoIIftänbigung."
„^)aß trifft fid> gut, weit ich verfprochen habe, bafj fie bie 

Cöhnung in Qöarfchau bekommen fotten. Unb nach ber QSer-- 
eibigung folt ein jeber heute noch fünf Zutaten haben."

„Unb ich fall ba hinfahren?" fragte 3aremba plötzlich- 
„(Sie warfen auf (£uer Wohlgeboren, man fann baß 

nid>t eine (Stunbe auffchieben, bie (Spione fchnüffeln in ber 
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ganzen Hingegen b getunt. 3ch hübe fie alle orbttungégemäfj 
in bie Tabelle eingetragen, aber ber Äerr Leutnant werben 
bei ber QSereibigung dagegen fein muffen, um bie SRarfch- 
route unb bie pleine §u verteilen»"

Saremba hörte nichts mehr, er ftarrte in bie fladernbe 
flamme ber ^er^e.

Hm Mitternacht » » . £id)t von ber ©artenfeite . . . 3ch 
liebe btcJ> » . » hörte er plötzlich 3faé ©eflüffer, baé ihm wie 
beraufcfyenbe Melobie erflang. ©in Schauer feliger ©r- 
Wartung burchriefelte ihn»

„Qöie iff baè QBetter?"
„Qöodig, ohne einen einzigen Stern» tyafyt gerabe gut»"
„cpnfët cjut !" wieberholte er wie ein ©djo, inbem er fid) 

am ^ifd) nieberliefj, baé ©efid)t in feine 35änbe vergrub 
unb mit feinen träumen in biefe fternenlofe 91ad)t verfaul. 
— ©in ^nrlbunlel wifperte über feinem dbaupt » ». er 
zwängte ftcÉ> burd) bidjte^ ©ebüfd) » » » ein £icÉ>tfcf>ein in 
ber Çÿerne !... auf ben ^enfterfcheiben ein gudenber Schaf* 
fen » » » Sie wartet, fieht hinauf in bie 9?ad)t » » » 9ùtr 
nod) einige Schritte ^um ^arabie^ auf ©rben » . .

€$ lcfylug elf, in ber ^ür fand)te bie bemütige ©effalt 
von Stafdjef auf»

„Sn einer falben Stunbe muffen wir uné auf ben 2Beg 
machen," liefj fic^ bie feffe Stimme ^afper^ vernehmen.

OTt einemmal umhüllte 3aremba tieffte 9^acfyt unb eine 
^ü^Ie burcfyriefelte ifm bté in3 innerffe SQZarf, alleé war ver-- 
wef)t, bie unerbittliche Stimme ber Pflicht gerufen»

©r ffanb vom ^ifch auf unb befahl furg:
„Äalte baé ®elb bereit, e£ wirb Seit, fid) auf ben ^öeg 

§u machen!" ©r Wanbte ba£ ©efic^t ab, ah hätte er *2lngft, 
fein ©eheimnté §u verraten unb verfanf abermals, nadjbem
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er wieher bad 3immer ju burcbmeffen begonnen ^atte, in 
Träumerei.

3fad lebte <28 orte Unten ihm immerfort in ben (Sinn, 
ald wären fie ber Snbegriff aller febnfüdjtigen £iebe unb ber 
Hoffnung auf alle (Seligfeiten bed ©afeiné, fo ba^ er §u= 
weilen wie geblenbet nach feinem £ut fud>te, nach ben 
Äanbfchuben griff unb felbft fdjon bie Äanb auf bie 3mr= 
Hinte legte, aber er ging bod) nidjt fort, benn bie vertrauend» 
vollen 2lugen ^afperd brachten ibn immer wieber ^ur Q3e» 
finnung, fie fdjienen §u ihm §u fpred>en: „Unb wenn 
einer bett ^eiligen 9ùtf bed QSaterlanbed in feinem Snneren 
vernommen b^t, bann tarnt il;n auch ber ^ob nicb>t §urüd-- 
balten!"

Qllfo niemald mehr! 91ientald einen Qlugenblirf eigener 
(Seligfeit? — <£r rang mit einem gren^enlofen (Schmer^, 
ald ibm aber ^afper bie Oleifetleiber jurecbtgelegt 
begann er fid> mechanifch an§utleiben. ^it einem 9JiaIe 
gewahrte er Gtafdjef unb ftür^te ficb> auf ibn mit einem 
wilben ‘Junfein in ben Qlugen.

,£)u baff auf ^te 5^ofafen gefdjoffen!"
(Staffel würbe bleich unb ftotterte irgettb etwad Unver-- 

ftänblicbed hervor.
„0bne ^ommanbo?" fcbäumte er in bö^fter Qöut. ,,3d) 

werbe bicf> lehren in ber Kirche §u pfeifen ! ^afper, fünfzehn 
Sbiebe für biefen Äalunfen!"

Stafcbef warf fidj> beulenb §u hobelt.
„3d) fyibt fünfunbgwangig verbient unb weniger nehme 

ich nitht," wimmerte er unb verfucbte Sarembad Q3eine §u 
umfaffen. „Sch b^e U;rlid) verbient, benn bad hätte 
ein grofjed Unglücï werben fönnen! Sftein Kapitän hätte 
mir auch fünfzig niept erfpart. (Scplag §u, ^afper, wie aufd
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Trommelfell, mtr ber Äerr ßieutnant foUen mtr ntc^t 
böfe fein!"

Saremba pachte ihn beim fragen unb rifj ihn fwch/ worauf 
er ihn wütenb anfchrie:

„Tu wirft bic£) nicht mit Ciften ^erauèlügen, morgen 
ïriegft bu, wa3 bir jufommt"

ift fdjon Seit §u gehen, Äerr Cieutnant!" erinnerte 
^afper unb reichte ihm babei ben langen Ilniformroct

Œr 30g i^n über, fah noch einmal nach ber Uhr, feuf^te 
tief auf, wie über bem tlaffenben ®rabe feinet ®lüdß, 
unb befahl:

„£o3 bennl" Tann ging er eilig voran, aW triebe ihn 
etwcrê su einer ^löblichen flucht. —
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fünftes Kapitel

fie ft(^> hinter ben ^loffergebäuben befanden, gab 
jjz I Saremba ©taflet ben ^Befehl, um§ufehren unb auf 

9ftati)ie3 unb bie^ferbe befonberé achtsubaben,auch 
fodte er ade verbäd)tigen SdZenfdjen, bie ftd> in ber 9ïâf>e 
beé Äaufe^ gu fcfyaffen machen mürben, ofme meitere# mit 
bem Gtod bavonjagen.

Gtafchet, ber ftd> burd) bie ihm bezeugte Slngnabe beengt 
fühlte, bat inftänbig, man möchte ifm boch mit auf bie 
gafjrt nehmen.

„Arbeite erft beine prügel ab, bie bir nod) auêftehen!" 
herrfdjjte ipn Saremba gomig an. „^afper, führen!"

9Ud)bem ^afper einen ^u^meg §mifd)en ben Räumen 
in ber ©unfelheit aufgeftöbert fyattt, führte er ihn im 3id-- 
gad am Äügelabhang hinab gum 'Jluf?.

<S)ie 91acht mar buntel, am Äimmet sogen fdjmuhig-- 
braune, serriffene Qßodenfehen bafnn, manchmal fuhr ein 
poltember, marmer ^Binbfto^ ihnen iné ®eficfjt unb rüttelte 
bie QSaumfronen über ihren Ääupten tyn unb fytr; bann 
folgten Qlugenblide beunruhigenber, vodtommener Gtide.

Gie tarnen an Käufern vorbei, bie gmifchen bem ‘Üftegemirr 
von Obftgärten verftedt lagen, an bunflen Södjem unb 
Cagerftätten, von benen hör man baS brohenbe knurren von 
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Äunben vernahm, unb fc^IicE>en §wifchen swei Käufern î)in-- 
burd), bie fid) faft mit ben ^irften berührten. £)er enge Ourd)-- 
fchlupf führte auf bie QSrüdenffrafce, bie man burdjqueren 
mufjte, was mit gewiffen (Scfabrcn verbunben war, beim 
taum etliche Schritte bauen entfernt brannte über bem ge-- 
fdjloffenen Schlagbaum eine Saterne unb in ihrem Sichtfchein 
waren berittene unb unberittene Qöadjen §u [eben.

Sie fronen auf ben Vieren hinüber unb Ratten faum 
noch Seit, ftd) im Schatten einer feft versoffenen Sd)cnfe 
nieber^ufauem, benn von ber Olnhöhe auS ber ÇRi^tung 
ber Stabt fier liefen ftd) plötzlich fernere ^ferbetritte hören.

„<S)ie Qöach* wirb abgelöft!" warnte ^afper, unb nadjbem 
er bie ^ür taftenb gefunben ^jatte, öffnete er fie mit einem 
bereit gehaltenen Schlüffel, worauf er fie forgfältig wieber 
hinter ihnen abSo£. ©er Çylur, auf bem fie fid> befanben, 
erftredte fid) quer burd) baS gan$e SauS; von beiben (Seiten 
brangen burd) elenbe ©üren Sicht, gebämpfte (Stimmen unb 
©läfertlirren ju ihnen.

2luf bem von Schuppen umftanbenen S5of, ber voll Qßagen 
unb ^Pferbc war, fah man menfd)lid)e Schatten fleh bin unb 
her bewegen, aber ^afper ging tübn auf ben ihm bekannten 
Durchgang §u unb fo gelangten fie auf einen Qöeg, ber von 
ber 93rüde hinab gum 91jemenfluf; führte.

„Se^t wirb eS h^B werben!" murmelte er, inS Puntel 
fpähenb; eS war unmöglich, auch nur auf bie Entfernung 
von einigen Stritten irgenb etwas §u feben, benn bie 
fteilen Uferböhen warfen tiefe Schatten auf ben Qöeg unb 
auf einen ^eil beS ^luffeS, ber wie in einem ©ewimmel 
von un^äbligen filbemen (Schuppen gleißte.

Sie gingen mit ber gröpten 03 orfid)t weiter uabblieben jeben 
Qlugcnblid ftehen, um wieber jwifdjen Äoljbaufen, bie ben
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QBeg fäumten, gu verfchwinben, benn jebe paar OTmtten 
hörte man ÇRoffeftampfen, baS bte vorüberreitenben ^a» 
trouillen anfünbigte.

SenfeitS beS îQjemenfluffeS fah man giemlid) bitfjf von 
einanber bte 93iwaffeuer blitzen.

,,©ie wachen hier wie über eine Heftung."
„Sebe fünfgig Schritt ein Leiter unb nach ber Sanbfeite 

gu ftellen fie fogar noch (Seipeirnwacpen auf/'
Sie erreichten ein ÄäuSchen, baS gwifdjen bem ^öeg unb 

bem <£lu£ eingegwängt lag, ^afper Hopfte nach verabrebeter 
2lrt gegen baS ^enfter, worauf foforf gwei Scanner er-- 
fchienen.

„QllleS fertig, wir tonnen loß fahren!" hörte man einen von 
ihnen flüftern, ber auch bie Rührung biß an baß bicb>f mit 
93üfchen bewachfene Ç^htpufer übernahm, wo im tiefen 
Schatten ein 33oot verborgen lag.

Sie ffiegen ein unb baßfelbe flüftern befahl:
„Äinlegen!"
Sie erfüllten baß ©eheifi, baß 3$oot erbebte in einem 

furgen 9lud, währenb e3 ftd> wie ein Schwan ber ^iefe gu-- 
wanbte unb begann fich fchautelnb am Ufer entlang vorwärts 
gu bewegen.

®er W öurgelte hin unb wieber auS tiefer flacht auf, 
bie fich brängenben unb wie atemlofen Qßellen frechen unter 
einem unaufhörlichen ärgerlichen Süden vorüber, manchmal 
hörte man eine von ihnen mit ihrer fchaumbebedten ‘Jloffe 
über ben Hferfanb fdjarren ober aufplätfd)ern wie ein auf» 
fchnellenber ^ifch»

©er Äimmel hwg gang tief herunter unb bie geblähten 
^ßoltenwirbel fchienen hinter ben ewig in Qlngft unb Unruhe 
fliehenben ©ewäffem breingujagen.
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£)ie Umriße ber Slnßöhen glitten wie f^warje, burflige 
Hötfer vorüber.

Hod) oben in ben Süffen raufchte ber SSinb, fo baß ßd> 
nur bie Schöpfe ber 93äume unter einem traumbefangenen 
Launen bewegten. ®ie Lacht war tief unb lautlos, auS ben 
(Dörfern hörte man fcßon bie erften Hahnenfchreie.

<DaS Q3oot glitt mutig vorwärts, inbem eS wadßam ben 
Sanbbänten unb ben Singen ber Leiterwagen auSwich; 
bie «Dunkelheit fehlte eS treu unb bie grauweißen, bünnen 
Söaßernebel umhüllten eS mit ihren fernsten ©efpinften.

3aremba richtete ßd> etwas auf. QSon ben oberen «^enftern 
beS Schloßes bli^te wie auS Sßodenweiten ein windiger 
Sichtßhiwmer. ©r feußte fdjwer unb budte ßch fcßnell 
wieber im S3oot gufammen, SfaS ^lüfterftimme umwebte 
ibn aufS neue mit ber wunberfüßen LMobie ber Siebe unb 
erwedte ungleich einen burcßbringenben unb ftecbenben 
Schmers. <5o lag er, in bie unburchbringliche Siefe beS 
Himmels ffarrenb unb gans ber ÄerjenSqual anheimgegeben; 
bie gläfemen ©eräufche ber Stellen, ein Sailen unb Seufzen, 
baS ^löblich uw ibn hörbar würbe, ßdernbeS ©eplätfcßer 
unb geheimnisvolle Lacßtlaute fteigerten ße noch, benn eine 
jebe biefer Stimmen fcßlug ihm eine neue Söunbe, inbem ße 
(Erinnerungen unb unerfüllte Hoffnungen wach rief, unb ben-- 
noch wie ein SlbfchiebSfdßudjsen war.

Lach einer Qöeite jcboch fchüttclte er biefeS unfruchtbare 
Selbftbebauem ab, fchob eS von ßd) wie einen Haufen weder 
QBlumen unb begann, über ben Lanb beS 93ootS lugenb, 
ben ^luß unb bie ßbwarjen, faum ßcßtbaren Umriße ber 
^ofatenpoßen §u muffem.

Sie tarnen gerabe an ber Stelle vorbei, wo ber Horobni-- 
cjanfabach in ben Ljemen münbete, als eS plötßich heller
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würbe unb ein flberner (Streifen be£ SftonblichtS fich über 
ben $luf legte, fte ben klugen ber Qßachen pretégebenb.

„Äalf! fchallte brohenbeè Stufen vom Ufer her. 
®aé ^Boot fchof wie ein Äecht bavon, gleichzeitig er= 

bröhnte hinter ihnen ein Schuf.
„2In3 Ufer heran 1 ÇRafd)!" befahl 3aremba unb §og 

ein Piffolenpaar hervor.
Stach wenigen Sluberftöfen verfchwanb baS Q3oot unter 

bem herabhängenben ©ezweig unb floh weiter.
„halten!" beftimmte er entfchloffen unb griff nach 

einem Aff.
<3)ie 93ooteleute Hemmten ba$ Q3oot mit ben Stubern 

feft, nicht in ber £age jeboch, e£ gegen ben Strom §u halten, 
ber fie nach ber Çÿlufmitte abtriebe, liefen fie fich iné SÖaffer 
gleiten unb pacften baé Q3oot.

Saremba unb ^afper, jeber mit einer Piftole in ber ^auff, 
warteten, auf alleé gefaft, mit verhaltenem Atem unb 
lausten auf bie Surufe, bie vom ^luf herüberhallten. 
Augenblicte fd)ienen wie Swigteifen z« fein, bie Patrouillen 
tarnen immer näher heran; unter fluchen, ©efdjrei unb 
©elaufe unterfuchte man bie Ufer unb ftach wütenb 
mit ben Sanken in jeben 23ufch herein; man tonnte felbft 
ba3 Aufplatfchen beé Qßafferé unter ben Pferbehufen unb 
baè ^niftern ber angegünbeten Radeln hören.

„Au3 nächfter 9tähe angreifen, gut zielen/' warnte 3a« 
remba mit ruhiger Stimme.

S)ie ^ootéleute Haderten mit ben 3ähnen vor ^älte 
unb Sntfehen.

9?ach längeren Minuten einer furchtbaren Ungewifheit 
begann ber £ärm abzuebben unb fich W entfernen, fo baf 
fte, nachbem fie no^ eine gewiffe 3eit verftrichen liefen
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enblid) ben Qöeg fortfefjen tonnten, wobei fie ft<f> nocß lange 
im (Schatten ber Ufer hielten. ©rft bunter ßofoßna, nacfybem 
fie baß £ager ber ruffifdjen ©renabiere hinter fid) gelaffen 
Ratten unb ber verra ter ifcfye 9Jeonb wieber in ben 9öolten 
untergetaudjt war, fd)ofi baß Q3oot auf bie SDlitfe beß 
(Stromeß fnnauß unb flog balpin, alß würbe eß von klügeln 
getragen»

®ie fdjarfe (Strömung l;atte fie erfaßt, bie 9tubcr riffen 
fie vorwärtß unb ber 'Jßinb, ber aufgetommen war unb 
auf fie vom 9lüden auß einblief?, befcfyteunigte ifjre ^afwf.

CDie ÇRiemen tnarrten, ber (Sötjaum fpriftfe unb bie ÇRuber 
tlatfd)ten unermüblid) wie lange Stoffen gegen baß Qßaffer 
an, im ^aft ber ficfy vorbeugenben unb ftraffenben Körper 
ber QSootßleute, bie itwe ©lieber nid>t fronten.

(Sie gerieten gwifdjen bie Kälber, bie von beiben (Seiten 
biß bidjt an ben Çÿlufi fjerabftiegen, wie in ben 2lbgrunb 
einer fdjwar^en, glitjernben (Sdjlucfyt, welche von bem grauen, 
wogenben ^lantud) ber Qßolfen überbedt war.

(Sie glitten an Qßiefen entlang, bie mit einem wei^lic^en 
9^ebelfliefi überzogen unb vom (Schnarren berQöacfyfeltönige, 
vom brummen ber Qtofwbommeln unb bem wimmernben 
Klagen ber Äbitje erfüllt waren.

Sie glitten an nebelüberfponnenen Reibern vorbei, bie nad) 
QSudjweisen imb ÇRaud) rodjen, von benen man fern Ijerüber-- 
bringenbeß Äunbegebcll ber in 91ad)t verfunlenen Dörfer 
l;örte, unb über bie eß wie ein fdjwereß, fcfylaftrunleneß 
Seufzen ging.

©ß muffte fdjon gegen brei £lbr gewefen fein, beim im 
Offen fiatte eß geller §u werben begonnen, alß fie an einer 
walbbewadjfenen 9lnböf>e lanbeten unb außffiegen.

,/28ie werbet ifw nur wieber nad> 55aufe ïommen?" forgte
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fret) 3aremba unb redte feine fteifgeworbenen, müben 
©lieber.

„QBir fmb fo^itfagen fdwn am borgen auf ben ^ifdjfang 
gefahren unb tpaben ben Schein beS 23rüdenwärterS, wir 
können rubig ^eimle^ren, wenn auch mit leeren Sieben.“

©r wollte jebem einen Zutaten §uffeden, fie nahmen baS 
(Selb aber nifyt an unb ber ältere fagte mit Qßürbe:

„QBir haben nuferen ^opf nid>t für ®elb brangefebt. 
^ater Seraphim bat unS in bie polnifdje 23rüberfd)aft auf= 
genommen, wir wollen unS auS freiem Qßillen unb auS 
Pflichtgefühl nü^licf) machen.“

„<£>arf id) wiffen, wem tâ) §u <3)ant verpflichtet bin?“
„£>er Ç^ifcper (Simeon ^rojalowSfi bin id) unb ber ba 

ift mein Sohn Qlbalbert.“
©r brüdte ihnen ^erglid) bie fchwieligen Äänbe, gerührt 

burd) ihre treue Eingabe an bie gemeinfame Sache unb 
folgte ^afyer bie 2lnböbe hinan auf einem fteilen, gliffcpigen 
Pfab. ®er ^orft umfehlof fie mit unburd)bringlicher 
©untel^eif, fie gingen taftenb weiter unb ftiefen immer 
wieber gegen 93aumftämme an, bie fteil wie eine 9ftauer ba-- 
ftanben; erft auf bem ^amm ber ^ln^ö^e würbe e£ etwas 
heller unb gwifc^en ben unruhigen, raufdjenben elften begann 
ftd) allmä^lic^ ber Äimmel §u geigen.

„Qöer ba?“ ertönte plö^lid) auS bem Qöalbbunfel ein 
brobenbeS 'Jlüftern, begleitet von bem Gnaden eines fich 
fpannenben Äa^nS.

„Freiheit!" gab ^afper flüffernb gurüd unb blieb fiebern 
„Qßer ba?“ wieberbolte biefelbe Stimme, weniger brobenb. 
„©leicbbeitl"
„Qöer ba?“ fiel gum briftenmal bie Çÿrage. Sie würben 

von bewaffneten Männern umzingelt
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„QBrüberlichleit!"
„©aß finb bie unfrigen. mit ®ott ! ©eptucb, füfjre 

fie nach bem Sager»"
Sß lag nod) eine orbentliche Strede c2ßegß vor ihnen 

burch ein wilbeß (Sewirr von bügeln, 35auen, QBalbtälem 
unb fumpfigen Qßiefen» Sie gingen fcbweigenb, nur ©eptucb 
lief? von Seit §u Seit ein burch bring enb eß pfeifen ertönen, 
fah fiep nach allen Seiten um unb gab alßbalb Saremba 
33efd)eib :

,/3JMbe gehorfamft, -öerr Seutnant, baf bie 9leiferwachen 
auf ihren ^läpen finb»"

„®ut aufgeftellt," lobte Saremba, benn er lonnte nicht 
einmal ihren Schatten erfpähen»

„©aß finb auch leine S^antoniften, ober ablige Offiziere 
von ber QSoIlßlavallerie," murmelte ^afper.

„Q3raud)ft nicht §u mäleln," vermied ihn fein 35err, inbem 
er mit angefpannter Slufmerlfamleit auf bie dritte beß 
gühreré achtete, benn im ©idid)t unb ©unlel fah man 
nichtß aufjer ben fich hier unb ba ungewiß ab§eid)nenben 
Stämmen ber bichtgebrängten Q3äume»

„Sé rie<bt nad) ÇRaud)," bemerkte er an einer Stelle be£ 
2öege3.

„<S)er fommt von ben ^ed^bütten, ber ÇRaud) siebt nämlicb 
red)ter Äanb herüber," erklärte ®eptud> unb geleitete fie 
an ben ÇRanb eineê von Q3üfd>en bewad>fenen Sumpfet, 
auf beffen Oberfläche b'^ unb ba fcbwarse, tote ©emäffer 
glaffen; ber trübe öimmel hing wie ein fcbmutdger, faltiger 
Sappen über ihnen» ©er Qöeg war befdjwerlicb unb gefabr= 
voll, fie gingen wie über eine gefpannte Seberhaut, bie jebe 
paar Schritt unter ihnen barft, fo bafj fie plö^lid) bi£ über 
bie ^nie verfaulen unb ber Schmub ihnen inS ©eficht fpri^te ;
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eß ïribbelte ilmen in ber LQafe von bem fauligen ®erud), 
ber vont «Sumpf aufftieg, gro^e QSögel flogen unter fernerem 
Jlügelfdjlagen auf unb Ireiften über ben toten Qöeif)em 
wie vom QBinb geblähte fdjwar^e ^üd)er.

„9Zod> ein Äugel . ♦ . gefwrfamft!" melbete <£>epfud) unb 
geleitete fie über eine Llnf)öf)e, bie fo voll Lödjer, ent= 
wurzeltet' Q3äume unb Knorren war, baf? fie faft bei jebem 
Stritt ftolperten unb fcfyon laut vor fief) frinfludjten.

2Iuf ber 2lnl)öf)e bot fidj> ifwen klugen ein felw malerifcfjer 
Qlnblid bar.

Sn ber engen unb tiefen ^alfenfung, bie von fjocfyragenben 
Qöalbriefen umgeben war, brannten einige Lagerfeuer. 3)ie 
flammen ^udten in roten 3ungen empor unb warfen eine 
blutige Äelle über ben ganzen Lagerplatz, ber 9laud) füllte 
alß eine gerfaferte, bläuliche Qöolle bie Sdjlud)t, in ber man 
laum unterfcfyeibbare LQZenfdjenljaufen fict) regen fab.

„91id)t alarmieren!“ f)ielt Saremba ©eptud) ^urüd. <Sr 
blieb, nacfybem er Innabgeftiegen war, unter einem 93aum 
fielen.

©aß Lager war voll 9^enfd>en, aber eine SOÎattbjeit unb 
Gcfyläfrigleitlag barüberaußgebreif et ;vieIe9JZenfd)enfd) liefen 
lang außgeftredtauf bem Œrbboben, etliche machten fid) andrer 
Reibung §u fdjaffen, wäljrenb anbere, biß §um ®urt ent» 
blö^f, il)re Äemben über bem Çÿeuer wärmten; einzelne 
würfelten leibenfdjaftlid) ober fpielten ÇRaffen, wäbrenb eine 
Llnga^l mit pfeifen §wif$en ben Sännen fi^ fjerumtrieben, 
olme irgenbwo länger verweilen $u mögen; an einem'Jener fal) 
man einen altenSolbaten, ber bie^^le*1 feineß 'xRofenlrangeß 
burcf) bie Jinger gleiten lief?, ftumpf in bie Jlammen 
ftarren, ficf) immer aufß neue auf bie QBruff f^lagen unb be= 
freudigen; weiter ^urüd dämmerte einmagereß Sdjufterlein, 
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ben 9)ùmb voller ôolgftifte, auf einen flobigen Stiefel ein, 
bajj eS nur fo fdjallte; neben ihm prangten jwei üppige unter= 
fetjte Qöeiber. S)ie jüngere laufte einen Heinen, berben dengel, 
ber feinen ÇÿlachStopf ben Äänben ber lutter su entreißen 
verfugte unb babei mit ben natften Q3eind)en um ftcb> ftiefj; 
bic anbere ftridte eifrig an einem Strumpf. ®an§ fchon 
abfeitS weibeten ein paar Männer ein anfehnlid)eS Schwein 
auS, baS an einem 9lft aufgehängtmar; ausgehungerte Sbunbe 
brängten fid) Häglid) minfelnb heran unb biffen fid) unter* 
einanber.

Smei gebedte ‘Planwagen ftanben im Äintergrunbe, 
magere Mähren baneben, bie ^öpfe in ben ^utterfäden, bic 
an ben S)eid)feln hingen.

Sine Äerbe Schafe, mit einem großen roftfarbenen £eit* 
hammel an ber Spitje, flimmerte weip §wifchen ben c3äu= 
men auf wie eine Sänfefchar. ^albfelltornifter, ÇRudfâdc, 
©urte, ^atronentafchen unb &ochgcfd)irrc hingen an £lft-- 
ïnorren unb lagen an ben ^euerftätten herum.

Pater Seraphim, gefolgt von einem braunen, ^ottigen 
Schäferhunb, bewegte fid) hier-- unb borthin unter ben 
ßeuten, bot bem einen feine ^abalbofe ^um Schnupfen an, 
half mit ÇRaudjtabaï aus unb fd)ien babei allerhanb £uftigeS 
gu erzählen, beim von liefen begleitetes Seläd)ter bejeich-- 
nete feinen QBeg.

^rot} allebem war eS feltfam ftill ringsum, man fprad) 
nämlid) nur im ^lüfterton miteinanber, £lngft fchien über 
bem £ager ju fdjweben unb immer wieber ftarrte ber eine 
ober ber anbere mit vorgehaltener Sbanb inS Qßalbinnere, 
and) bie Äunbe liefen häufig ein brohenbeS knurren hören.

„Sin wahres 93ettellager, aber bie ^erle haben verwegene 
ÇRâuberfraben!" tnurrfe 3aremba unb trat bichter h^an.
252



„3)aS ift echtes Solbafenvolt, teinS gum ^arabieren ober> 
Stafettbringen," verteibigte fie ^afper verärgert*

S)eptuch hatte ingwifchen baS Lllarmgeichen gegeben; 
alles fprang auf, um fich gefcf)ic^t in langen ÇReihen an ben 
Lagerfeuern außuftellen, felbft bie QÖetber ftanben jwifchen 
ihnen in ÇReih unb ©lieb*

„Qöie geht’s, Lungen!" rief 3aremba, vor bie ^ront 
tretenb*

„Qöünfchen gute ©efunbheit!" liefen fie if>re Antwort 
erfüllen unb bohrten, inbem fie wie gu Säulen erftarrten, 
if>re 23licte in fein ©eficht.

3m 'Jlacferfdjein zweier ^ienfadeln, bie ein paar 
23urfd)en hinter ihm breintrugen, begann ^afper von 
einer Tabelle bie Flamen laut ab^ulefen; bei einzelnen 
machte ber neben ihm gehenbe ^ater Seraphim einige Be
merkungen, 3aremba mufterte inbeffen mit ftrenger Oluf- 
merffamfeit bie harten, abgemagerten ©effcfjter, bie aus
gehungerten ©eftalten unb ihre bettlerhafte SKontur, benn 
fie fyxttim buchftäblich unb Lumpen ehemaliger 
Solbatenröcle am Leibe, bie mit ben ÇReften verhieben- 
artigfter bunter Uniformauffchläge auSftaffiert mären, viele 
hatten nur 3oppen unb Leinmanbhofen an unb maren babei 
auch barfuß* Sie ^öpfe pulten recht artig roftrot geworbene 
Schafpelgmühen, famtene Lubenläppchen, Sreimafter unb 
^ofalenhelme; einer von ihnen, mit einem SRaul breit wie 
eine Satte, fpreigte fich felbft in einem ^riefterbarett* Sie 
ffanlen fchon von weitem nach langer Solbatennot* ©S waren 
bie Überrefte verfchiebenfter ^Regimenter unb Qöaffengat- 
tungen unb LRenfchen verfchiebenften LllterS: von pauS- 
bactigen 9JZilchbärten an bis ju rechten Stichelfchimmeln, 
bie auf allen 23ieren befchlagen waren, alles in allem froh--
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bem auSerlefene ^erle, ba^ßewa^fen, febnig, bürr unb in 
ber 9îot erprobt, ©ewifj, fie batten wahre Spitjbubem 
unb ©algengefichter, aber er fab feinen, ben nicht eine würbige 
9carbe fchmüdte, einzelne waren felbft mit Sdjmiffen ge-- 
fprenfelt, wie Wirten, benen man Sabr für Saiw Saft 
ab^apft. . . .

Sie ftanben, feft in ben QSoben geftemmt ba unb faben 
ibn trotzig unb tübn an, auS ihren klugen blidten eiferne 
Seelen unb wilber, unerfchrodener 9Rut

Obgleich fein ©eficht ernft blieb unb feine barten 93lide 
fie abfchäbten wie §ur Schlachtbant beftimmte Opfer, fo 
hätte 3aremba boch am liebften bie Äänbe vor ^reube ge-- 
rieben, fo febr batten fie ihm gefallen. 21ucb ohne bie Tabelle 
^afperS ernannte er fofort, bah biejenigen, benen ber fchiefe 
QBolféblid eigen war unb bie ihre Äüften auf eine breite 
2lrt beim ©eben bewegten wie 9ftägbe beim ^an§, bie 9ftann= 
fchaften ber Kanonen waren; anbere aber in etwas vor
gebeugter Äaltung mit ©acfelbeinen unb Sntenbewegungen 
waren berittene, ber ÇReft mit ben trommelartig ftraffen 
QBruftfäften, fchmud, gerabe geredt unb ftramm ftellte baS 
^ufwolf bar, baS allem 2lnfchein nach bereits aufs allerbefte 
eingebrillt war.

„ÇyeineS Q3öltchen! Solbatenbrüberlein!" murmelte er 
freubig. „SS fehlt nur, bah man euch bie Kontur gibt, end) 
berauSfüttert unb jebem einen Karabiner in bie gauff ftedt, 
bann fann eS loSgeben, felbft gegen bie gan^e QlÖelt !"

Sie gefielen ihm aufierorbentlich, biefe ©algenftride; er 
ftapfte um fte herum, als wären eS fdjöne Räbchen. 3eben 
befab er ftd) einzeln, fchaute ihnen gnäbig in bie Gingen unb 
fargte nicht mit gütigen Qöorten.

SCRit einemmal trat ein baumlanger ^erl im grünen

254



BSamS, roten ^luberhofen unb Baftfchuhen au£ ber Oteihe 
hervor, klappte mit ber 55anb gegen ben Schirm feiner 
Slrtilleriemütje, reckte fief? ftramm unb rapportierte in einem 
Oltem^ug :

„SO^elbe gehorfamft bem Äerrn Cieutnant: Äunbert 'zXRann, 
gwei 9ftarketenberinnen, gehn ^iftolen, 3 Wei Pfeifer, eine 
trommel unb . . ."

„Qöie gebt e3 Sfyn, Jurbjif," unterbrach ihn 3aremba 
lachenb. „Schon gut, alter Jreunb, fchon gut."

„3u Befehl!" knurrte ber anbere verwirrt unb trat in 
ÇReih unb ©lieb gurück.

^afper blihte ihn brohenb an unb kommanbierte laut, 
nachbem er mit ber Tabelle fertig war:

„Qlbtreten, rührt euch!"
®ie 9leihe geriet in Bewegung unb löfte ftd> nach allen 

Seiten hin auf.
2ltë aber 3aremba am 'Jener ^lah genommen hätte, 

begann fick) ba3 Solbatenvolk um ihn §u fcharen, benn er 
fprach gern mit einem jeben von ihnen. Sr gewann ihre 
Äer^en burch fein offene^, klarem ©eficht unb feine folbatifche 
^lrt, bie fie au$ jeber feiner Bewegungen errieten. 3n einem 
Augenblick hätten bie gewiegten alten Schlauköpfe 3arem= 
ba aufgebiffen unb machten einanber leife Bemerkungen 
über ihn:

„©)aé ift feiner von benen, bie mit ihrer ©harge gleidj) 
gur Qöelt gekommen finb, man merkte gleich, ba£ er ^abett 
in ber ÇRitterfeb>uIe gewefen ift."

„©in folcher gibt bir, wenn er böfe ift, einê aufé BZaul, 
aber fchlimm ift er nicht."

„©é gibt hier welche, bie eè fd?on wiffen, bafj er für 
feine Solbaten ber leibhaftige Bater unb Befchü^er ift."
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„^8ei Sielence bat er mit uns ^ufammen bie ^Öorber-- 
larren gefchleppt, ba£ ihm bie Knochen nur fo gefragt 
haben."

„£lnb ein ^ugelficberer ift er. Gin anberer hält iticfjf ein
mal ben 9legen fo aué, mie ber unter ben kugeln geftanben 
bat."

„(Seinem ^afper bat er bie Freiheit gefchenlt unb Grunb 
unb 93oben."

„Unb fdjön ift ba$ Sefuéfinblein, unb füfj!" fchwärmte 
bie Gftartefenberin, bie ben Sungen auf bem 2lrm trug.

„&ü£ Gie ibn alfo irgenbwo, Gevatterin, unb verfud), 
mie eS bekommt."

Gie brachen in ein Getagter au£, fo ba£ fid) Saremba nach 
ihnen umwanbte unb ba er ben Heinen Sungen gewahrte, 
lief? er il;n fic^ ^inreicfyen unb fetjte itm rittlings auf fein ^nie.

„Qöie beifjt & beim?"
Gr manbte feinen ^opf ab, beim ber 9unge langte gleich 

nach feiner 91afe.
„^ietrufcb !" piepfte bie Goutter freubig unb nad) einer 

Qöeile fügte fie ftol§ bin^u: „G>er Äerr Oberft von S^önig 
haben ibn mit bem Fräulein ^erenja jufammen §ur ^aufe 
gebalten."

„'Sann mü^t 3b* au3 ^o^ienice fein? QßaS für ein 
^obolb bat Gucb benn hierher verfchlagen?"

„9JZein ünglüd!" entgegnete fie leife unb fdjlug ihre 
tränengli^ernben klugen 51t ihm auf. „Ser Äerr ^omman« 
baut Orlowéfi haben fid> ben Steinen nach ^amieniec in 
bie Heftung verfchrieben, mo fie Kanonen umgiefien wollten, 
mein vOZann war boch wegen bem, bafi er baé kannte, aU 
Neiffer in Sxogienice angeftellt, bie gan^e Sabril ging ba 
nach feinem ^opf. £lnb wir finb bann fo weit fortgefommen 
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gu nuferem Unglücf. €ße er nocß rtc£>tiß au feine neue 
Qlrbeit geßen tonnte, tarnen bet Äerr ©eneral 3lotnicti 
ungefaßten unb ßaben bie ^eftung bem ^etnbe verlauft. 
2lUe ßat er un# vertauft unb verraten, bu lieber ®ott!"

Gie meinte laut auf, ein ßeftiger Gcßmerg mürbe auf ißrem 
elenben ©eficßt ficßtbar unb ißre 93ruft ßob freß unter einem 
plößlicßen Gcßlucßgen.

„Unb jeßt bin icß eine arme Qöaifel eine richtige Qöaife!" 
rebete fie meiter unb meinte immer mieber auf. „deiner 
mar ein guter ^ole unb für be# ^önig# ®elb im 2lu#lanb 
gum Steiftet au#gebilbet, al# er ba# erfaßten ßat, ba ift 
er mit bem Scßäbel gegen bie Qßanb gerannt unb mollte 
biefem ^eufel#foßn gu Seibel ^aum ßabe icß ißn ßalten 
tonnen, benn ba mar nicßf an gu benten, biefem Verräter 
beigutommen, ber frembe Golbat ßatte fcßon bie gange 
Heftung überflutet unb unfere Quartiere ßaben fie mit 
^oftenteften umgogen. 2lber gleicß in ber erften 9^acßt 
ßat meiner getan, ma# er bem QSaterlanb fcßulbig mar, 
bie ißn baran ßinbern mollten, ßat er unfcßäblicß gemacßt 
unb bie beften Kanonen vernagelt. G>a# ift maßrßaftig maßt, 
er ßat e# gemagt unb ßat e# gumege gebracßt!"

„Gie rebet maßt, ba# ift fo gemefen!" lief? ficß eine be-- 
jaßenbe Gtimme au# bem kaufen verneßmen.

„G»ie reine QCßaßrßeit fag’ ic^, baß ber ® euer al 3lotnitfi 
ißn bann bafür ber Starter unb bem $obe pretègegeben ßat ! 
Unb al# fie babei maren, ißn meggufcßleppen, ba ßat er blv^ 
nocß fagen tönnen: ,3ieß ba# ^inb grof?. <£# füll mein 
cRäcßer fein !‘ £)a# mar alle#, ma# icß von ißm nocß geßabt 
ßabe QQZit Gtöclen ßaben fie ißn gu ^obe geprügelt/'

Gie verftummte, unb nur ein ßerggerrei^enbe# Gcßlucßgen 
mürbe ßörbar.
17 Sîepntonf, ©et le^te pointée SîeidjStag 957



£od) oben über timen ging ein 9?aufd)en burd) bie Vaum-- 
Ironen, bcrê fläglidje QBeinen ber grau riefelte wie frifd>e£ 
23Iut über bie Serben ber Umfte^enben unb erwedte ein 
foldjeé ©efütjl ber trauer, unb einen folgen Sd)tner§ unb 
öai baf) man ringsum nur erregtet ^eudjen unb glucken 
l)örte unb jufammengeballte gäufte faf).

,,ÇRid)tige$ Solbatenloé," Inurrte einer unb fu^r fid) mit 
bem öanbrüden über bie Qlugen.

„3um minbeften ift er nidjt vergeblid) geftorben."
„<S)afür ftel)e id) ein, baf) bie Erinnerung an ifm erhalten 

bleibt, unb waé bie QBitwe unb baé ^inb anbetrifft, fo wirb 
bie ÇRepublil fid) i^rer anne^men," lief) fid) Saremba l)ören.

„Unb wer foU fid) jener anne^men, bie ber geinb fd)on 
an”fid) geriffen f>at? Qßer wirb jene unglüdlid)en Qßaifen 

fd)üt}en?" erllang eine büftere Stimme.
„Q3iele von ifmen verreden unter ben Stod^ieben, fein 

Äunb wirb ilmen nac^weinen."
„Unb wer beult an biefe ^aufenbe, bie vor bem geinb 

fließen mußten?"
,5®ie ein Vienenfd)Warnt ofme Königin Çaben wir unä 

in alle Qöinbe §erftreut §u nuferem eigenen Q3erberben.“ 
. Qßer ber Verfolgung entgeht, ber wirb bem Äunger 

bod) ni<^t entfliegen lönnen, baé wirb er fd)on nid)t/' 
éie gerieten in immer fd)merjlid)ere Klagen, unb bie 

^ingemurmelten Qßorte, bie fid) ben liefen ilwer gequälten 
Seelen entrangen, fielen auf 3aremba£ gebeugten ^opf 
nieber wie 2ljtf)iebe.

„Verlauft l;aben fie unSl" f)örte er ein langgejogeneS 
Qlufftitynen, ba3 ^unbertfad) wiebergullingen fc^ien wie ein 
Sd)o.

„OTt 3wang unb ©ewalt ^aben fie unS §u Solbaten ge--
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macht, an unferem Slenb ^>aben fie fich vollgemâftet, mit 
unferen ^nodjen fjaBen fie bie fmlbe Qöelt gepflaftert unb 
haben unS gule^t bem Çÿeinb verlauft."

„DaS gan^e QSaterlanb hdben fie verfchachert!" ïlagfe 
bie vorherige Stimme aufs neue.

„deiner ift freiwillig gum Çfeinb übergegangen, nur bie 
Herren Offiziere finb, wenn fich ihnen ©elegenfeit auftat, 
hinübergelaufen, als wenn fie gerabewegS buttern 
wollten."

„Dir aber, Solbat, ift ber Dob bie tOZutter, beine 3abe 
baS finb beine Qßunben unb beine 3uflud>t ift bie ®rube! 
3ebeS Herren ÄauS fteljf auf bem ^unbament beiner Kno
chen, jebeS Qlderbeet ift mit beinern Schweif getränkt, bu 
datier aber bleibft bod> unfrei unb wenn bu bir bie Ränfte 
sufdjanben arbeiten würbeft, wenn bu ljunbert Schlachten 
gewänneft unb in Breite beinen lebten Dropfen Q3lut bem 
Q3aferlaub barbräcfyteft; bein wirb Weber ein Stüdchen 
Äeimaterbe, noch ein Stüdchen Fimmel, ober ein eigen 
Dad) fein, nid>t einmal eine Äunbehütte wirb bir gehören, 
wo bu bein unglüdfeligeS Äaupt nieberlegen fannft! Denn 
bu, Solbat, bift ber aUerlettfe vor ®ott unb vor ben 9ïïen-- 
fcfyen!" f)örte man irgenb einen mit eintöniger, llagenber 
Stimme vor fid) fnnreben.

3aremba verbarg fein ®eficf)t in ben âänben unb feine 
tränen floffen tief im Snnern, benn biefe Solbafenllagen 
wühlten fiel) in feine Seele unb brannten, bis fie fid) gan§ 
mit Sdjam unb bem Oefüfjl einer tiefen Demütigung füllte. 
Sr wagte eS nidjjt mefw, ifmen ins Oeficbjt §u fefjen, benn bie 
Qßafwfjeit eines jeben QöorteS war wie ein beifenber ‘Sftunb, 
ein jebeS war ifjm wie eine ^lage uralten UnredjtS unb 
jebeS wie ein furchtbarer Q3orwurf



^afper, ber bid)t neben il;m im £id)tfd>ein be? £ager- 
feuer? eine 21n§aU Heiner harten au?fertigte, fagte, 3a-- 
remba? ©efü^k fdjeinbar richtig beutenb, leife:

„Qöenn über ben Solbaten eine fdjwac^e Stunbe fommt, 
bann wirb er nod) fcplimmer wie ein alte? 3Beib. ®a? er= 
leidjtert fie aber, biefe armen derlei Sollen benn alle 
über ^ialpftol gel)en?"

„2ltle, aber truppweife, wä^le ba§u bie Seemänner au?. 
<S)u wirft ba? ^ommanbo über fie bekommen unb fie bem 
Hauptmann ^iel?H gufü^ren, ber füttert fie bann ein paar 
<$age burd), lleibet fie ein unb fdjafft fie bann weiter. ®ie 
(jener bämpfen; e? wirb fd>on voller $ag unb ber Otaud) 
fteigt immer nocfy auf/'

„3)a? l>at nid)t? auf benn in bon Kälbern gibt e? 
eine Stenge ^e^^ütten, bie $ag unb Stacht rauben."

„£lnb ge^’ ben Sdjenlen unb Dörfern au? bem Qöeg, 
bai fid? nidjt einer burd) etwa? Unnötige? verrät."

„£)ie wiffen nidjt? weiter, al? baf) e? in einen neuen 
S^rieg geljen foll unb bafj man ficfy vor «2Jlo?ïowitem unb 
allen, bie §u itynen galten, su l)üten ^at. Sn \®arfd)au wirb 
man ifmen melw fagen. Qßa? bie aber wimmern lönnen, 

na, na!"
„<3)a? Hnre^t brennt länger, al? ^euer. beeile bub 

mit bem Schreiben."
^ater Seraphim fdjmüdte inbeffen unter Q3eit>ilfe ber 

Pfeifer unb ber fyrauen ben Qlltar; fein Äunb aber, ber ftd> 
vor ben Ceutnant Inngefeüt ^atte, lie^ leinen ^lid von 
btefem, winfelte il;n leife an unb verfugte felbft tym bie 
^fote auf? ^nie gu legen, bod> biefer beamtete i£n nic^t 
unb vertiefte fid) abermal? in bie Klagen ber Solbaten.

„^Braudift bid) ni^t gu forgen," Iwrte er al?balb eine
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höhnenbe Stimme. „<& foll bein £err blofë in Erfahrung 
bringen, ba^ bu auS ben Kriegsfällen noch beine paar 
^nodjen nad) Äaufe gebracht haft, gleich ivirb er biet) burd) 
bie 3eitung einforbern unb bamit bu ben Aßeg nvfyt ver* 
fehlft, fchidt er bir noch bie Staroftenlnechte entgegen! 
Sie bringen bid) fein im ar ab emarfcß ein, er ftellt bir 
feinen Stiefel auf ben 9laden unb fpannt bid) gemeinfam 
mit feinen Ochfen ein, wirb bicl) fd)on erniebrigen, beine 
Solbatenehre mit ^ü^en treten unb mit ^eitfchenhieben 
bir in Erinnerung bringen, ba^ bu nichts weiter bift als ein 
Stüd Arbeitsvieh, mit bem er machen lann, was ihm in 
ben Sinn fommt."

„Unb für bie 3ahre, bie bu ber Olepubld gebient haft, 
[ixfyt er bid) bie 91äd)te lang ^ronbienff tun."

„Sie haben baS gan^e Q3aterlanb verlauft unb verraten!" 
ächste bie llagenbe Stimme auf.

„9Raul halten, ihr ba, 93auernpad! 9M>e, öunbegefinbel, 
fonft hämmre id> end) eins auf eure Schnauzen unb la^ 
end), Säufeferle, bei lebenbigem Selbe fd)inben, mit Stöden 
^u ^obe fchlagen! Sieh einer bie fchmu$igen &öter, id) werbe 
euch lehren, hi^ Aufruhr gu ftiften!" brüllte mit einemmal 
ein langer ^erl unb fprang unter einem 33aum 
unter bem er gefeffen hatte. Er war fehr grofj unb mager, 
fein podennarbigeS ©eficht glich einer Honigwabe, über 
ben bläulichen Sippen mit bem fchwargen, peifgewichften 
Schnurrbart ragte bie fchmale Sperbernafe ted in bie Suft, 
er trug lange Stiefel, einen ^erfranften ehemaligen 'Jrad, 
ben fchmutdgen einer 93inbe um ben ÄalS gewidelt 
unb ein roteS ^uch um ben ^opf, in ber Äanb hw^ 
er einen ÇRvhrftod unb gebärbete fi(h h°^fahrctt^’ 
Er ^xntte etwas auf bem rechten rebete mit einer
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fnarrenben (Stimme mit einem fremblänbifd) anmutenben 
2lfyent

„Qßaä ift ®r für einer?" fc^ric 3aremba unb fchnellte 
hodp

„CaSti, ehemaliger Hauptmann eines ^Regiments vom 
Majorat beS dürften OftrogSti." 3ch nutzte biefeS freche 
QSauernpad §ur örbnung bringen! (Suer Wohlgeboren fmb 

nachsichtig für fie, baS fann boch nicht fo fein . .
„(Schmeigen!" bornierte 3aremba unb trat mit fernerem 

(Schritt auf ihn §u.
„3d? bitte ®uer Wohlgeboren, in meiner ^erfon bie höhere 

Charge unb meine ®eburt §u refpeftieren."
„3<£> merbe 3hm mit ben 3ähnen §ugleid) biefe 55ob?eit 

airê bem Sinn fragen, ich merbe bich, bu (Sd^atfjt^en-- 
helb, teuren, mie man §u (Solbaten ber ÇRepublit §u fpredjen 
fjat! ^afper!"

t ©er ehemalige Hauptmann breite feinen (Schnurrbart, 
nicht im geringften burch tiefe 33ehanblung verblüfft.

„WaS ift baS für einer? Wie tommt ber inS £ager?" 
„3JMbe gehorfamft," begann einer ber (Solbaten, ehe 

noch ^üfper eine Qlntmort geben tonnte, „biefer fyat unS 
fchon von 93ialacertiett> an hierhergeführt, ein armer (Schinder 
ift er mie mir, nur menu er auf bie leeren ©ebärme etmaS §u 
trinten triegt, bann fd)lagen ihm gleid) bie Äerrengelüfte 
§u ^opf. Qöir bitten gehorfamft für ihn, er fpielt fchön auf 
ber ^löte, tennt alle ^Jßege unb fyat and) auf bie 3uben ver-- 
fdjiebene Mittel."

©er Leutnant befänftigte fid> unb marf bem ehemaligen 
Hauptmann einen etmaS gnäbigeren Q3lid ju.

„©ie mürbigen Mitbürger fünfen mir fo ffart, bap ich 
mich mit QlniöfcbnapS behelfen mup," fagte £aSti bummbreift
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unb nach einer gefpreizten Verbeugung fragte er näher-- 
tretenb: „9ftit wem hübe id) bie ©hre?"

,/Töenn fie 3t)w fünfen, bann fann (fr gegen ben Qßinb 
abziehen, ber Qßeg iff frei."

„2lber ic£> bewunbere fie ja unb werbe jie nidjt bi# Qöar» 
fcfyau vertagen. Qöenn Œuer Qßohlgeboren hier neue £eute 
anwerben, bann fann id) bie Verfidjerung geben, ba£ fie 
fic£> unter meinem kommanbo fdjlagen werben wie bie 
£öwen! 211# ich Äauptmann bei ben 9ftu#fetieren Seiner 
königlichen 9ftajeftät, £ubwig be# fünfzehnten von f rant- 
reidj) war — unb ba# ift ficher . . ."

„®ehe (fr fdjlafen, fpäter werben wir miteinanber reben, 
auch von 9Jùrêïetieren."

(fin Sdjellenfummen lief? fich vernehmen, spater Sera
phim trat zum f elbgotte#bienft vor.

Oer 2lltar war auf einer heruntergelaffenen klappe eine# 
9JZarfetenberwagen# errichtet, bie man weifj bebedt unb mit 
Oannengrün unb brennenben Richtern gefchmüdt fyatte, bie 
Pfeifer bienten al# Refiner.

Oie Solbaten fnieten in einem großen Äalbfrei# nieber, 
ber Leutnant etwa# von ihnen abfeit#, nur £a#ü fyatte fid) 
plötjlich irgenbwohin verwogen.

Oa# f lüftern ihrer ®ebete vermengte fich mit bem Oîaunen 
be# niebertropfenben Morgentau# unb ben Stimmen be# 
erwachenben ^ßalbe#. (f# würbe fchon völlig Oag, burch bie 
bichtverzweigten ^lfte begann ein blaffe# £id)t zu träufeln, 
au# ber Oiefe fam eine würdige, nach filzen buftenbe kühle 
unb hiv unb wieber ftri^ ein Qöinbzug burch bie ^ßipfel, 
fo bajj ba# ©ebränge ber rotftämmigen kiefern in# Qöogen 
tarn, bie dichter auf bem Elitär z« fladern begannen unb 
fabeln nieberriefelten.
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£)er ©eiftlidje hätte co eilig mit ber treffe, mie vor einer 
<Sc£)tad)t unb bie Qßorte feiner ©ebete fielen in einem feften 
^ommanboton, er machte baè ^reu^eichen, afê wollte er 
einen Sd)Werthieb auéteilen ober nach bem ©ewelpr greifen, 
babei leuchtete auf feinem ©eficht eine fo feurige Eingabe, 
bafi e3 jebeêmal, menu er ftd> am Lllfar ummanbte unb bie 
21rme auêbreitete, fcfjien, afê wollte er mit biefer ©ebärbe 
ade gebeugten Häupter an fich jiehen unb aile fegnen.

®ie ‘züleffe ging ftill vonftatten, unb mieber brach ba£ 
Hirrenbe 6d)eUengeiâut fervor, rifj fid) aus ben Oleinen 
ber ^nieenben ein niebergehalteneé Schlucken, ein ^ei^eö 
2lufftöhnen los, ober man hörte einen tiefen Seufzer ber 
Llnbacht, benn über manches ftrenge ©eficht tropften bie 
tränen unb glühenbe 2lugen hoben ftch mit bittenber ®emut 
gu ben Stufen beS ^reugeS empor, welches auf bem Altai' 
ftdjfbar war.

®ie Qöälber murmelten leife bie Begleitung ber ©ebete, 
hoch über ihnen fdjrie vorübergiehenbeS Bogelvolf unb wie 
auS ber Grbe hervor flieg ein bumpfeS, langgegogeneS ÇRôljren 
fernen QöilbeS auf; ber 9laud) ber Lagerfeuer unb bie 
9Rorgennebel umfpannen inbeffen alleß mit einem bläulichen, 
wie aus Qöeif)raud)gefäpen auffteigenben G)unft

01ad) ber Äanblung traten viele von ben Solbaten unb 
bie grauen an ben ^ater ^ran, um ba£ Llbenbmahl §u 
empfangen.

â)ie Qöittib ^arlowèta mit ihrem Söhnchen im Llrm 
nahm am Llltar atë erfte ^lah, h^ter ihr näherte fid), 
auf ben ^nien rutfchenb, bie 93carfetenberin, mit 2lugen, 
bie gan§ himmelverloren waren, fie hörte aber babei nicht 
einen Qlugenblid auf, weiterguftriden.

„Siel; mal biefe vermalebcite Arbeiterin an ... . .!"
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faudjte ber ^riefter, inbem er fein ©efidjt vor ben flimmern-- 
ben (Stridnabeln wie vor einem Sgel gurüdgog.

3)ie arme Çfrau fing vor Q3efd)ämuug unb (fntfetjen an 
weinen.

91ad) ber ^effe ftellte fret) ^ater Seraphim mit bem 
^reu^ in ber 35anb am Slltar auf.

„(Solbaten!" rief er mit 9W)brud. „3ft tö nidjt fo, bafj 
iljr gefdjworen f)abt, baS 33aterlanb bis §um lebten £ltem-- 
§ug §u verteibigen?"

„Qöir fjaben eS!" erflang bie Qlnfwort aus allen ^efjlen.
„3)ann gef)et alfo in ©otteS tarnen, wofnn man end) 

führen wirb, Unb welcher in ber (Seele feinen QSerrat näfjrt, 
ber lüffe bie ^eiligen Çfüfe Sefu."

(fr reichte baS ^reug §um Hüffen f>in unb fegnete jeben 
einzeln, inbem er bie Äänbe um feinen &opf legte.

„®u gefjft in einen grofen ^ampf, (Solbate, in einen 
^eiligen ^ampf, unb benfe baran: man mufi fcfylagen unb 
nochmals fcfylagen unb fiegen!" rief er mit einer mächtigen 
(Stimme. „Qßer ift benn baran fcfyulb, baf bu hungrig biff, 
(Solbate? <S)af bu wie ein Ea^aruS gemieben Biff? — 3)er 
Çyeinb ift bie Urfadje! Unb id) fag’ bir einS: fcf>Iag’ if>n ofm 
(Erbarmen, fcfylag’ ifm ofme ^arbon, fdjlag if)u §u §:obel 
Schone nid)t bein Äer^blut, ßolbate, fdjone nii^t bein £eben, 
benn ^rei^eit unb 23obenbefi$ fjarrt beiner ^um £ofm! 
<5)u wirft bid) beffen erinnern, mein Golbate, nadj Sauren, 
waé id) bir fjeute fage, wenn bu im Greife beiner (fnfel 
nieberfi^t, um il;nen gu ergäben, wie bu geftritten f)aft, 
ben ‘Jeinb fd)lugft unb Çfreifjeit wieôeimaterbe feinen drallen 
entriffeft. Unb fällft bu auf bem ^elbe, Golbate, bann werben t 
bir bie trommeln ifjren Qßirbel fcfylagen, bie Çfafmen werben 
ftd^ vor bir verneigen, bie ^ameraben werben mit tränen

265



von bir Qlbfdjieb nahmen unb Sanft ^etruS wirb auf biefeS 
Qö^eftagen h™ vor bir bie ÄimmelStore weit auftun, 
wirb bir entgegentreten unb liebevoll &u bir fprecfyen:

„^omm ^er, geregte Seele, tritt ein, Solbate beS ^eiligen 
ÇRechteS !"

„<£)ie ©ngel werben in bie Subelpofaunen flohen, ber 
gan§e Äimmel wirb eitel ^reube fein, bie heiligen ^teilen 
ft<h in O^eit) unb ©lieb auf unb werben bid), lieber Solbate, 
unter bie erften ^erfonen geleiten unb bi<h unter lauter 
Äetmane fetten, benn bu bift ihnen gleid), ba bu beine 
himmlifche ©tjarge mit 93Iut erlauft, bas bu für baS 
QSaterlanb vergoffen haft, alfo wirft bu Eobpreifung unb 
©lüdfeligfeit genießen in alle ©wigfeiten!" rebete ^ater 
Seraphim.

(£$ ging ihnen biefe Slnfprache fo §u Äer^en, bah fie il;m 
bie Äänbe §u lüffen begannen, unb wem eS nicht gelang, 
ber lühte feinen firmel, ben Sdwh feiner ^utte ober umfaßte 
feine Ânie, alle hörten fie ihm mit einer feltfam freubigen 
Sammlung §u. ©S war ihnen, als göffe er Äonig in ihre 
(Seelen, als erfüllte fie Qßeifwaud) mit Söohligleit, fo bah 
bie in ber 9lot unb im ©lenb verhärteten Äerjen freubig 
anfchwollen wie ^nofpen unter bem ^rühlingSregen unb ftd> 
hier unb ba §u Q3lütentelchen ber Hoffnung erfchloffen; wer 
weicheren ©emütS war, tonnte bie hervorbrängenbe 3Träne 
unter ber QÖimper nicht wehr halten, ein anberer feußte 
vor ©enugtuung unb brängte fich an ben ^riefter näher 
heran, unb eS gab manchen, ber fid) fchon ted feinen Schnurr
bart aufwirbelte, fid> aufblähte, ben eingefallenen ^3aud) 
vorredte unb trotzig feine Qlugen rollen lieh, als fi<h plötzlich 
auS ber 'zRähe ein burchbringenbeS ©egader vernehmen 
lieh, woburd) bie Schafe aufgefcheud)t, tläglich ju blölen
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begonnen ßatten unb bie Äunbe fid) mit wütenbem Gebell 
gegen einen ber QBagen wanbten. .

„£)ie lobt fid) fcßön laut, baß fie bem Golbafen ein (Si 
gelegt ßat," ladjte einer.

„Steine Gindel" jammerte bie SSRartetenberin. „3$ 
werb’ bem bieöaare auéreißen, ber fie ßerauégelaffen ßat! 
^ußufcßa! ïu§u, fu$u!" lodte fie fcßmeicßelnb unb rannte 
ber ©lüde nad).

,,2lud) bie Sdjäflein möchten mit uns wanbern gefjen."
„3)ie finb fo mager, baß felbft ein Qöolf fie nicßt beißen 

würbe/'
„^annft bein £ußn abtaften, ^Zla^, bei meinen Gcßafen 

ßaft bu nichts gu fließen!" broßte ber Q3ernarbinermöncß 
unb fprang mit einem Gaß §u feinen Gcßafen in ber Gorge, 
fie könnten ftd> im QBalbe gerffreuen, aber ber roftßaarige 
£eitßammel jagte fie fcßon §ufammen, frier unb ba ein 
fäumigeS Gcßaf mit ben Äörnern ftoßenb, ber ^ater wanbte 
fid) feinem Qöagen §u. 97ad) einer Qöeile l)olte fein ^ned)t 
ein giemlid) anfefmlicfyeé ^ä^Iein fervor unb ftellte e3 in 
ber 9^äf)e beé ^eueré auf. G>er ehemalige Hauptmann 
£aéti fprang aufgeregt auf baé Çÿafj §u, f)ob ben Q3oben 
gefdridt fjeraué unb füllte mit ber ^lüffigfeit ein Quart
maß, ba3 er bem j^necßt beé 93ernßarbinerß abgenommen 
ßatte; falutierenb ßob er feine £infe ßod) unb bellamierte 
babei mit inniger Stimme:

„ßtebeé 6(f)näp^(^en, fließe, fließ!
£iebe QBirtin, gieße, gieß’. 
Ciebeê 9ïïâbcf)en, rud, rucf, tuet! 
®u Golbate, fcfylud, fctjlutf, fdjluct! 
©elobt fei SefuS G^riffuë l"

Gr feßte baé Quartmaß an bie Cippen, unb inbem er
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feinen ^opf langfam gurüdbog unb mit ber ©urgel fcfyludte, 
tränt er e£ bté gum lebten Sropfen leer unb fagte barauf 
feierlich :

„(Sin 97arr, bem ber (Stintfdjnapg nicht ben 9Jlalvafter 
erfetjen tann."

„Srinte (Schlechte^ — unb bu wirft gu ^efferem tommen, 
wenn bu trintft Liber (Suer Lßoblgeboren haben etwaä 
gar gu lange ©ebärme!" bemerkte ber Lllmofenpater am 
5üglid>, inbem er ihm baé Quartmafj abnahm unb fid) baran 
machte, ben (Schnapß in bie bargereidjten ^elbflafcfyen gu 
füllen, „^afit nur auf, einer wie ber anbere," wanbte er 
fidj> ben èolbaten gu: „allgu reichliche^ Srinten bringt Hn-- 
einigteif. Smmer nur einen Heinen (Schind, Q3rüberlein, 
unb nidjjt auf ben leeren Lïïagen," warnte er.

Sie fprachen aber fo eifrig bem (Schnapp gu, bafj ^afper 
fie anherrfchte:

„Lichtung! für fpäter waö nadjlaffen unb je^t l)ier an-- 
treten!"

(£r fetjte fid) an einer fidjjtbaren (Stelle wieber, um jebem 
au^suja^Ien, waé if>m verfprodjen worben war.

„^ßenn nod) Seit übrig bleibt gum Qlbtodjen, bann lönnte 
id) wof)l für baé ^rüfjftüd Vorräte auégeben?" fragte 
ber ^ater.

„(Sé ift fcfjon geller £ag, vor Dämmerung tonnen wir nic^t 
ab§ief>en."

(Sé fanben fid) im 9Sagen be3 ^llmofenpateré Brotlaibe, 
grofi wie OUber, vor, gange dränge von QBürften unb felbft 
eine giemlid) anfefmlidje (Spedfeite, fo bafi eè in einem 
lebenbig um bie Lagerfeuer würbe; ^od)töpfe, Siegel, 
Reffet erfd)ienen auf bem ^lan, unb e$ begann ein fol^eß 
Stoßen, traten unb ^raffeln, bafi bie lieblichen ^üfte
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ber balb jebem bie 9lafe fipelteu. <S)ie ^öittib
5:arfomßfa bereitete jufammen mit ber 9)ùrtetenberin baß 
©ffen auf ipreQöeife gu, unb ber 33ernparbiner macpte bar- 
über, baf? bei ber Qlußteilung deiner benachteiligt mürbe, 
guletjt fepte aucp er ftch mit ^afper unb £aßfi an einen ^opf 
heran. ©)ie außgepungerte ©efellfcpaft ftürjte fiep über baß 
©ffen per ü>ie über einen 'Jeinb unb begann fo gierig 
fcplingen, bap man ringßum nicptß anbereß mehr hörte alß 
baß klappern beß ©efcpirrß, unb bie Äunbe, bie ungebulbig 
aufminfelten unb marteten, biß bie 9leipe an fie tarne.

„£)er Äerr Gieutnant faftet fytute, mie ich fepe?" fragte 
£aßft.

,,©r tut, maß ihm angenehm iftl" fnurrte Sîafper unmillig. 
3aremba fap abfeitß, gan§ in ©ebanfen verfaulen. 
^Ringßum gefcpap baß heilige Qßunber ber Eicptmerbung, 

baß Qßunber beß hereinbrechenben ^ageß, beß ©onnenauf-- 
gangß! Äier unb ba flammten fepon rote QSaumftämme 
auf, burep bunlle liefen flimmerten Eicptftraplen unb tau= 
bebedteß 9Rooß begann §u glipern. er Çÿorft ffanb im 
ftummen ©nt^ücten ba, bie Qßögel bracpen in ein lauteß 
Subilieren auß unb jeglicf>eß ©efepöpf liefë feine freubige 
©»anfeßftimme vernehmen. ©>ie 9tebel fanfen, ber Qöinb 
legte fiep unb burep bie Smeige lugte ein fcpimmernb blauer 
Äimmel, mie gnäbig blidenbe Gingen.

<S)er ^ag ftanb fepon über ber Qöelt, alß S^afper melbefe : 
„Scp rufe bie 3ehntmänner gufammen, bann merben ber 

Äerr ßieutnant gleicp abfapren tönnen/' unb alß er fein be= 
japenbeß Mieten gemaprte, begann er mit meitpin fcpallenber 
(Stimme abgulefen:

F,©rfte ©ßtabron, 93rigabe von ©âierset, Söacptmeifter 
^Ratpiaß 9tyßj, vortreten/'

269



S^ trat ein Haftcrlwher SJZann mit einem faft wie ju 
Q3eaffteal gerhadten ®efid)t Ijervor unb blidte feft in bie 
Gingen beß Ccutnantö, inbem er gcrabegeredt wie eine 
gefpannte Sehne, mit ber Äanb am ^Rühenranb ber 93e-- 
feble barrte.

„3weite$ 93ataillon beS ^Regiment# von CubomirSti, 
Korporal ^boma^ Stwaf, vortreten!"

(£3 trat eine gebuchte Saunergeftalt vor, rothaarig wie 
eine Sichre nnb gang voll Sommerfprojfen.

„93rigabe Serlitfcb, erfte SSlabron, 93erittener Anton 
vortreten!"

Sin großer 93urfd)e mit einem Seficfyt wie ein 93oll= 
monb, mit einem ^riefterbarett auf bem ^opf, einer bunteb
blauen mit Ceinwanb geflidten Soppe nnb Subepantoffeln 
an ben lüften, trat l;ervor.

„^Regiment ber 93orhut von ^arwidi, britteä 93ataillon, 
zweite Compagnie, (Gemeiner San ^inc^et, vortreten!"

Sin grauhaariger 'SRenfd) mit einer gefpaltenen ?<afc 
unb einem furzen, raubtierpaften Seficht, trat bcrvor.

„Q3rigabe ber Q3olfêïavaIIerie von ©jwejïow^fi, Senoffe 
QBorej^a!"

Sin fcblanter Sunge, rofig unb fd)ön wie ein ^äbcben, 
trat vor, er b>afte hellet Äaar, eicdalfe Gingen, Qßolf^Jinw 
baden unb ein £äd)eln, baä wie von hoffnungélofem £eib 
vergiftet fd)iem

„Srfte Compagnie ber ^amienieher Artillerieabteilung 
von ©embar^ewcdi, Q3ombarbier ^urbgit, vortreten!"

„^Regiment ber ßeibtofafen von ^oniatowofi, 93eritfener 
Semen, vortreten!"

„dritte Compagnie ber Artillerieabteilung Cucspn^fi, 
^euerwerkr S^irpluf, vortreten!"
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„3weite Séfabron, QSrigabe Serlitfch, berittener £>eptuch, 
vortreten!"

„Srfte (fétabron, brigabe 9Rotronowèti, berittener 
^oSlabef, vortreten!"

Qllle. §et)n nahmen fie in einer ÇReihe Qlufftellung vor 
3aremba, ber fie um verriebene Sin^etheiten ihrer bis
herigen ©ienfttätigfeit, i|>re£ £ebenS unb ihrer 'Jlucht be
fragte, inbem er fie auSjuhorchen verfugte, benn viete von 
ihnen gaben an, von ^Regimentern §u ffammen, bie noch 
nicht entwaffnet waren unb bereu fich ber Jeinb nod> nicht 
bemächtigt fyatte, alte wollten tro^bem als ©eferteure auS 
bem feinblichen Äeere gelten unb erzählten barüber bie 
uttwahrfcheinlichften ®inge. Qöenn fie logen, fo taten fie 
bas fo gefchictt, bafj er feine SORöglidjJeit fyatte, bie Qöahr- 
l;eit herau^ubefommen. Unb fchliefüich, was ging ihn baS 
an? Sie waren im ^riegShanbwert wohlgeübte Solbaten, 
§u allem entfchloffen unb für bie Sache von 9tuhen. Sr 
gab alfo feine ^Raehforfchungen auf unb wanbte ftcJ? plö^IicE) 
bem Korporal ^wat aus bem ^Regiment £ubomirSfi ^u:

„<3)u bift alfo einer von biefen Selben, bie in ber Schlaft 
bei Sielence fortgelaufen finb?"

®er 9Rann erbebte unter feinem blicf, aber er antwortete 
in fchershüfter Qßeife:

„Unfer ^ommanbant hüben fich vor jeber ^ugel ver
beugt, ba ift e3 uné ©emeinen über geworben, im 'Jener $u 
flehen."

„£lnb Sr, woher fommt benn Sr hierher?" fragte er ben 
blonbhaarigen abligen ©enoffen QSorej^a.

„2lu£ ben flauen ber ®ewalt, um ÇRache §u nehmen 
unb mein ßeben §u laffen," entgegnete jener hochtrabenb 
unb büfter.
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„Äaft bu gehört, ma ber 93ernharbiner fagte? xOcanfoU 
fici) fchlagen, nochmals fchlagen unb burchfd)Iagen! <3)aS ift 
bie ßofung beS SeneralS Sxofciuf^o. Glicht ÇRacfye fuc£>c 
Sr unb nicïjt $ob, fonbern Sieg!"

„Unb bu," er wanbtc fid) bem ^ofafen Semen §u, „warum 
haft bu bie ruffifche Sftatufchla verlaffen?"

„Qßeil id> ber eigenen Shutter, ber ÇRepubltf, gehorfam 
bin."

„Sin rechter Sohn bift bu, 23 ruber, aber ber ÇReft von 
ben deinen baS ftnb verräterifche Stieffinber."

3)em £eiblofalen lief bie 97arbe auf ber 23ade rot an 
unb er murmelte ängftlich:

„S)ie Herren follen unS bie Freiheit wiebergebeu, bann 
wirb baS ^ofatenvolf fid) für ^olen erklären."

3aremba lächelte traurig als einzige Antwort unb blieb vor 
bem 23ombarbier Çyurb^if, einem alten 23ctannten, ftehen.

„23iff bu fcfyon lange von ^amienieh fort?"
„SS ftnb brei Sftonate her. Sch mufte auf eine Selegeu-- 

heit warten. Sine folche Heftung ab^ugeben, mein Sott, 
all bie Kanonen unb was nod) alles ! Unfer ^ommanbant 
hat fchon feit vorigem Äerbft bie Stauern unb Schanden 
unterfucht unb auS eigener ^afdje für Pulver geforgt, 
tagelang er bie Kanoniere eingeübt, bie Kanonen 
wollte er auch umgief en laffen. S)a hätten wir unS and) ein 
Sahr gegen alle Teufel verteibigen können . . ."

„Qöarum fyabt ihr fie benn herauSgegeben?" fragte er 
unbebacht in ber Qlufwallung eines plö^Ii^en SeibS.

„<3)ie haben bie Offiziere unb bie Herren herauSgegeben!" 
fdjrie ber anbere, ohne fid) lange §u befinnen. hatten wir 
ba etwas $u erlauben? Qßir h^en boch wie bie Äunbe 
bei 5?älte unb hunger aufgepaftl £lnb wie viele finb unter 
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Stodhieben verredt, tt>etî fie nicht fchwören wollten, wie 
viele haben fie nach Sibirien getrieben, wie viele faulen in 
ben ^afematten! Unb biefe Verräter haben trodenen ^luge# 
ein folcheé Verberben ber Solbaten mit angefehen .
Su Vefehl! ♦.," unterbrach er mit einemmal feinen ÇRebe= 
fcfywall, atë er ben 2lu3brud ber Qual in ben klugen feinet 
Vorgefehtcn erblicbfe»

Saremba fragte leinen mehr, unb liefi fich nur noch mit 
harter Stimme vernehmen:

„Seber von end) hat S^n Verneine gu führen. Unb baé 
ift euer Anführer," er wie3 auf ^afper: „er wirb euch bie 
Sïïarfchrouten unb Qlufenthaltéorte anweifen; jeher ^eil 
mufj einen anberen Qöeg wählen. Qöer feinen ^rupp voll-- 
gählig nach Vialpftcd bringt, avanciert, ^an wirb bort 
alle auérüften unb bie Söhnung au^ahlen. Sn ber ®ämme= 
rung hat ber Qlbmarfch §u beginnen/'

<S)ie Solbaten jerftreuten fich, nur ßaéli trat mit einem 
fauren ßächeln auf ihn §u.

„Vielleicht wäre auch ich S« irgenb einer ^Betätigung 
geeignet?"

„Sr fann ben Schuh ber grauen auf fich nehmen: bie 
Qöege finb unficher, voll marobierenben Sefinbetë . . .

„3)a£ hätte ich wir nicht träumen laffen, einmal §u einem 
Äauöwart beförbert gu werben!" er würbe rot vor $rger.

„Sch habe fchon eine volle ©oppelquart unter bem Sih 
im Qöagen gurechtgeffellt," begütigte ihn ber ^ater.

„Vefter QBohltäter unb ÇRetter!" er geriet plötzlich in 
einen Suftanb von ÇRührfeligleit: „baé ift fchon wahr, bafi 
eé für meine Sharge paffenber ift ^u fahren, atë mit bem 
Vauempad über Stod unb Stein §u pilgern. Sammer-- 
fchabe, ba£ biefe meine Hühnchen fchon gerupft finb!" er 
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zwirbelte fo temperamentvoll feinen Gchnurrbart unb marf 
ihnen einen folcpen 93lid §u, bafj fie auflachen mußten, er 
aber begann barauf vertraulich z« erzählen:

„Steine ^avalierparole barauf, gerabe wegen Sieben
angelegenheiten mufjte ich utid) auf ^ie Sßanberfchaft mit 
bem ©efinbel machen. Sßenn ber S07enfd) ®lüd bei ben 
Frauenzimmern fyat, bann wirb ibn ber Teufel bin zu 
feinem ©obe nicht aun ben flauen laffen. Gelbft unferwegn 
hat fid) mir ein Slbenteuer bargeboten, ban einfach nicht 
Zu glauben ift . .

„Sch würbe en fcpon glauben, aber bie Seit eilt," unter
brach ibn ber S3ernarbinermönch unb wanbte fich bem Qöalb- 
pfab zu. Saremba reichte Sanfi bie £anb, wechfelte mit 
^afper einige QBorte im fylüfterton unb eilte, nacpbem er 
ihn wie einen QBruber zum Slbfchieb umarmt hatte, rafch 
bem ^ater nach-

„©er Gpi^bube lügt wie gebrudt unb beult, ba^ ihm 
bie Senfe (Stauben fdjenfen werben."

„©an ift feine Sftethobe, ich halte ihn aber für nod) wan 
Gdjlimmeren unb habe befohlen, ba£ man auf ihn acht ßibt."

Gie gelangten burch eine (Sd>Iiic£)t auf bie Sanbftra^e, 
wo fchon ber ^lofterwagen ben Slimofenpatern wartete.

©er SSurfcpe hieb eifrig auf bie mageren (Säule ein, man 
lam abertrohbemfehrlangfamvorwärtn, benn ber tiefe, lodere 
Ganb quoll bin über bie ÇRabfpeicpen unb vor bem QSagen 
fcpleppte ftcp in einer QBolfe von (Staub ein Häuflein Gcpafe 
mit bem Seifhammel an ber Gpi^e; ber Gchäferhunb jagte 
luftig bellenb um fte herum unb hielt fie in leiblicher Orbnung.

,,©ie Sllmofengeber haben fich ni^t befonbern veraungabt," 
begann Saremba ban (Sefpräcb, inbem er auf bie Heine Graf
herbe hwtuien.
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„Scfy fein nur felw wenig unterwegs eingelegt unb ^aupt-- 
fädjlid), nm bie Spur 311 verwifcpen, baS Sabenfammeln 
war mir gan§ 9ïebenfad>e. Qlber bie Qöerfeung tft gelungen, 
wie? 2hiégefud)te ^öftlidjfeiten, jeber feine jefm ^antoniften 
wert, ^ßenn man aus folgen Qöilbfo^en ein artige^ Häuf
lein gufammenbringen würbe, fönnte man fdjwn bem 'Jeinb 
fjeifëe^ ^ett hinter ben fragen gieren. Soldée ÇRaufbolbe 
wären felbft bereit, mit bloßen Ränften gegen bie Kanonen 
an§ugef)en. Unb Suer Qöo^tgeboren würbe id) ba3 ^om= 
manbo übergeben/'

„Sd) würbe e3 fd)on anne^men," tackte er breit auf. 
,,3d) würbe biefe Salgenbanbe bté über ben Hafê in 93Iut 
haben laffen unb mit ^einbeèfleifd) füttern. 2lber wie follte 
id) einfacher SOZann von einer fo ^o^en Sparge träumen!" 
er feufte in aufrichtiger 33efd)eibenf)eit.

„Sinen Heinen ÇRang bekommt man — bie größten nimmt 
man fi<$ felbft."

„®a^ wei£ i<^ wol)l, Säfar ift ba$ befte 93eifpiel, unb 
Sromwell unb mancfy ein anberer . ♦ ."

„Sie ^aben fid) felbft §u ben Srftenilweé QSolfeé gemacht. 
Sä wunbert miet), bafj fid) ein folger bei unä nod) 
nid)t gefunben l>at, n'.c^t einmal, um ba£ QSaterlanb §u 
retten!"

„Qöeil ber Qlbel fofort bagegen proteftieren würbe unb 
bie ©eridjte nid)t$ bejfereS §u tun hätten, atë i^n redjtlo^ 
3u erklären."

„S3 ^at einer feßr richtig gefagt, ba^ man in unferem 
'iPolen ben lieben Sott nur barum efwt, weil er nidjt burd) 
Qöa^l §um Äerrn geworben ift unb weil man i^n nidjt 
überftimmen fann! Sé gel)t auf fcple^te^ QBetter, vfy ^abe 
9lei$en in ben QBaben."
18* 275



,,Sd) badjte, bafj ber Qöei^felsopf bie Knochen eineß 
Qllmofenpaterß verfchont."

„©aß ïommt auch nicÉjt vom Qôeichfel§opf. Sinmal ïjaben 
mir bie gu^ïetten baß ^leifch biß an bie Knochen abgefchabt, 
fo bah i<h je^t beffer wie ber ^alenberpropbet jeben Sôit-- 
terungêwedjfel voraußfagen ïann."

„betten? Qöaß war benn baß für ein Späh?"
„©aß fam nämlich fo: in meiner Sugenb ift mir bie ®e-- 

f^idjte paffiert, ben Qöerbem in bie Ringer geraten 
unb bie haben mich bann bem Canbgrafen von Gaffel ver-- 
fauft, jener hat mich ben Snglänbem abgetreten, welche 
unß nach Slmerifc gefchleppt haben, bamit wir unß für fie 
mit ben 'Jranjofen t>erumfd)Iagen. 9b fie nun wollte ober 
nifyt, muhte bie arme Seele bie Suppe außlöffeln. ©ie 
<35efd>id)te ift länger alß mein ®ebet," er lachte auf, inbem 
er bie perlen feineß cRofenfran^eß burch bie Ringer gleiten 
lieh unb bie ??iorgcngebete §u murmeln begann.

Saremba wagte nicht ifm &u unterbrechen, fcbielte aber 
ungläubig §u ihm herüber.

„®ie Qöelt weif; eß, bah bie beutfehen fyürftlein mit 
^ftenfdjenfleifch hanbeln, wie unfere mächtigen Herren mit 
bem 33aterlanbßboben," fagte nach einer QBcile ber ^ernbar-- 
biner, unb auf feinem böseren ®eficht leuchteten Q3li^e beß 
Sorneß unb Äaffeß auf. ,,2lud) mit mir hoben bie 9)lenfchen 
Äanbel getrieben wie mit einem ^adtier. ©aß lateinifdje 
Sprichwort fagt: Contra vim non valet jus, aber baß 
ftinft nach O^eftgnation. SRan braucht nämlich 9*9^ bie 
gftadjt ni^t baß ÇRe<ht — fonbem ebenfallß 937acb)t 1 Seber 
hat baß 9?echt, ber eine ftärlere ^auft hat. So gefcpieht eß 
auf ber Qßelt unter gebilbeten Nationen. S<h höbe fo viel 
©ewalt unb Slicbertracbt an mir erfahren, bah ich ^eber
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an baß ÇRecfjt noch an baß ©ewiffen ber Könige glaube» 
QSleibe, Äerr, meiner Geete gnäbig, aber bu berrfcheff blo^ 
im Fimmel, auf Gr ben iff eß ber Teufel, ber ben Vorteil 
von aUem hüt!" er fchlug ftc^ wie ein 23i$enber auf bie 
23ruff.

„Q3ei unß iff eß noch beffer, alß anberßwo, fyxtv verkauft 
man noch nicf>t bie 9JZenfchen auf 2lußfuhr."

„Qöeit fie ben Herren von ber Gchlachta gur Qlrbeif nötig 
finb» 21ber mit Golbafen wirb fdjon gehanbelt. Guer 
Wohlgeboren hüben eß wob! fd?on gehört, bafj bie Generäle 
3abiello unb 3Iotnidi bem ÇRuffengeneral ^retfchetnilow 
bie Gemeinen ff üd weife verlauft hüben?"

„3ch hülfe biefeß Gerücht für Grfinbungen, bie ni<i>t 
werf finb, bafj man an fie glaubt."

„3ch bin natürlich wxfyt bei biefem Gefchäft babeigeWefen, 
werbe eß and) nicht befd)Wören, aber waß iff benn ben 
mächtigen Herren heilig ? Äaben wir nicfjt 25eifpiele genug, 
ba£ fie ihre eigenen grauen unb Töchter, baß QSaferlanb 
unb alleß, wofür fie einige Ghtlafen bekommen lönnen, 
verlaufen? ^olen iff auf 9lechtlofigleit eingeffellt, ^olen 
geht sugrunbe, ^olen wirb von ÇRaben gerfleifc^t! Unb 
wie lönnte eß and) anberß fein, wenn ber QSauer in Gflaverei, 
ber Odjlacfjtgis bumm unb ber Magnat ein Gehurte iff? 
Gß iff furchtbar, waß in biefer ^Republil alleß getrieben 
wirb !"

„9^it Klagen wirb man baß Geblechte nicht gut machen 
unb bie Trautheit mfyt h^l^."

„®ott allein iff nur noch mächtig, unß §u retten," feuftte 
ber SIRönch forgenvoll.

„2luch er hält eß mit ben Gfärleren."
„Guer Wohlgeboren follten nic£)t läffem! ^ranel!"
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i)errfd)fc er ben <8urfd)en an: „fcfläfft ^a, ôalunte, 
ober ma«? ®ib mal ber Gtute ein« auf bie £ofen, bamit 
fie bie Faulheit verlernt!"

Gr machte fief) eifrig über fein Brevier fyx.
„^)ie Seit jum Klagen ift f^on vorüber!" fagte 3a- 

remba, al« er jeboef) mertte, baf ber $Rönd) bie ^afe in« 
Brevier geftedt fjatte, gäbnte er langgegogen unb überlief 
fid) bem Gdjlaf.

<9er Qöalb mar balb ju Gnbe, fie fulmen über fable QSrad)-- 
äder, auf benen Iner unb ba Qßacholberbüfcfe muebfen unb 
zahlreiche Sanbbünen ftdjtbar mären; ber Qßeg fenfte fief 
fanft gegen ein grüne« $al, in bem ba« ©emäffer be« 
^jemenfluffe« bläulich glänzte; hinter ihnen erhob ftd) 
lige« £anb, ba« von tiefen Klüften burchfchnitten mar, 
burd) bie ba« fchimmernbe ©efpinft ber QSädje talabmärt« 
fiderte.

®ie Gonne ffanb fdjjon hod) über ber Qöelt unb brannte 
mächtig, fo baf bie armen ^loftermähren immer langfamer 
vormärt« tarnen unb fogar bie Gcfafe vor £ife mübe 
merben begannen, auch ber £eithammel brehte immer mieber 
fein gehörnte« Äaupt ihnen gu unb blöfte fläglid), aber 
^ater (Seraph™ trieb unaufhörlich 5™ ^ile an unb rief 
fortmährenb :

„Q3ormärt«, granet, treib’ bie ^ferbe an, mir merben 
jenfeif« be« bluffe« au«ruhen!"

„Sft Guer Qöürben betannt, baf alle jähren auf bem 
<5luf von ^ofaten befeft fmb?"

„3d) ü>eif, unb gerabe barum müffen mir nad) ®robno 
auf ber £anbftrafe von ^omno heimtehren, um fte §u täu- 
fchen. 2lber Guer QBohlgeboren fahren fefon eine reid)lid>e 
Seit bie Buben fixieren, baf e« eine mahre £uft ift! Sd)
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habe Suer fchöne# Schläfchen orbentlidh beneibef," bemerkte 
er unb fd)ob ihm bie ^abakbofe ^in. „£egt Sud) fchlafen, 
vfy werbe fd)on tvad)en."

Sr erwachte erff in ©robno, al# bie üb? gerabe vier fd)lug.
,/bBie i)aben mich <föod)Würben benn burd) ben Gd)lag= 

baumkorbon in bie (Stabt gefchafft?"
„3d) ^abe einen betrunkenen angemelbet, unb ber wacht» 

babenbe Offizier but einen fold)en Umftanb gu berückfid)tigen 
geruht."

„OTt 55od)Würben gufammen gebt ja alle# wie auf butter 
ab, ©oft begabt’#."

Sr umarmte ben 9ftönd)
„3d) böre fbtc£>e Qßorte gern, wie ber 55afe bie trommel!" 

fagte ber Qllmofenpater febr befriebigt „Unter beibilfe 
be# brüberchen# Stock habe ich ift meinem £eben manche# 
bucbftabieren müffen, fo fyat man benn feine Srfabrung. 
3d) will midi) jettf etwa# auf# Ob? legen unb von morgen 
ab fleh’ id) wieber §u ©ienffen be# Äerrn £ieutnant#//

„2ln Qlrbeit wirb e# un# nicht fehlen. 60, bu bift e#, 
6tafd>ef! Qöa# b<?fl bu für ÿlad)rid)fen gebracht?"

0tafchef reichte ihm ein paar bifitenlarten unb neigte 
fich freubig über feine #5anb.

„QlUe# in Orbnung, 55err ßieutnant"
Sr blieb in fframmer Haltung flehen.
„^ürft Stjctjanow, Oberff be# ©renabierregiment#, von 

blum, Hauptmann . . la# Saremba, ohne fein «Staunen 
unb eine gewiffe beforgni# unterbrütfen §u können. „Qöa# 
baff bu ihnen benn gefagt?"

„Oafx ber Äerr Hauptmann gerabe §um Sffen fort» 
gegangen feien. Sie waren §u Mittag bi^?»"

„Qlngenebme ©äffe. Spcpanow ^at meinen befud) er»
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wibert, aber waß but ^ier ber von 03 lum §u fud)en? . . . 
3d) muf) mid) gleich unter Oïïenfd)en geigen. O3ielleid)f 
tonnten £od)Würben erfahren, wen man geftern auß Orobno 
fortgefd)leppt fyxt?"

„6ie entführen bie 9ftenfd)en unter falfd)en tarnen unb 
Wechfeln biefe Olamen auf jeber ^oftffation, um bie (Spur 
ju verwifd)en, fo ba^ felbff ber Teufel nid)tß außfinbig 
machen würbe. 3d) ü>ill eß tro^bem verfugen. fprach 
mal bie (Schlinge, fteb, bap eß gelinge !"

(£r lad)te unb ging biuauß.
„Èß wartet hier noch ein Oftarfetenber. (£r fagt, bap er 

ein 03efannter beß Äerrn £ieutnant fei."
„®aß fagt er? Œbe bu ihn aber rufff, gib mir etwaß ju 

effen."
„Oltleß vorgefeben!" er begann, an ben Ringern bieLeihen» 

folge ab^ählen: „Oöir hüben (Schwar^fauer mit Klößchen, 
ein jungeß (fntlein, bireft vom (Spie^ ... ift ba, feine ^reifel-- 
beeren fmb ba . .

,/SRad)’ feinen Unfinn, fonbern gib, maß bu buff! Äör’ 
mal... fchaff’ mir noch Oßaffer heran, fd)lage 0eifenfd>aum 
unb lege mir ben firfchfarbenen ^rarf 5ured)t . . ."

6tafd)ef war wie ein Greife! in immerwälwenber 03 e-- 
wegung um if;n herum unb rebete babei fo poffierlicheß 3eug, 
baj) Saremba, ob er wolle ober nidjt, immer wieber inß £ad)en 
geriet unb fchlie^lich beluftigt fragte:

„Qßo hat man bic^ beim grofcgexogen?"
„3d) wei^ ni(bt, £eutnant, weil man mid) fchon 

fij unb fertig auf bem ^oblfelb gefunben fyit.“
tönnteft bid) von ^omöbianfen anwerben laffen." 

„Oluch baß bdbe id) außprobiert, benn ich b™
Grippe in Qßarf^au berumge^ogen. ®ie puppen fyxt ein
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^amerab auSftaffiert, unb ic£> ^abe für ben JôerobeS unb 
ben Teufel, für Margarete unb ben Suben, unb für alle 
anberen gerebet. ©a eS aber wäbrenb ber lebten ^aftnacbt §ur 
Seit beS großen ÇReid)StagS war, ^aben uns bie Ungam beS 
Äerrn SïïarfcballS §u faffen gelriegt unb er felbft lieb uns 
bafür, bafi wir grobe Herren vor bem Qßoll lächerlich) 
machten, jebent fünfunb^wangig aufgäblen. (Sin freigebiger 
Äerr, ber Teufel foll ibm baS mit profit ^eimgafjten! 
©a f)aben uns bann ber 3err Qöepffenboff, 55err Säenv 
cewicg unb ber ^ater ^DmocbowSfi unter ihre ^roteltion 
genommen unb unS tomifdje Q3erfe über bie großen Herren 
5ured)t gemacht, and) bie puppen bagu gegeben, bie wie ein (Si 
bem anberen Urnen allen gan^ genau glichen. 3d) habe bie 
(Stimme eines jeben nadjgemacfyt, unb fo führten wir bie Grippe 
in ben (Sd)löffem, Quartieren unb ben erften ^affee^äufem 
vor. gab ^age, bab ein jeber feine fmnbert polnifcbe 
©ulben befam. Unb was wir babei gelacht, getrunken unb 
unS ben Qöanft vollgeftopft haben . . J"

„^annft bu jebe (Stimme nachmachen?" 
„Qöenn ber Äerr Eeutnant erlauben . .
Unb ofme auf SarembaS Antwort warten, trat er 

etwas in ben Äintergrunb ber (Stube, von wo mit einemmal 
fo täufdjenb äf>nlic£> ^afperS (Stimme ertlang, ba^ Saremba 
ftc£> erftaunt umbreßte. Qanad) gab ftdj> Staffel plö^lid) 
ben 2lnfd)ein, als wäre er bitfer geworben, fcfyob ben ^Saud) 
vor, blähte bie ^Saden auf unb begann mit ber (Stimme beS 
ÄauptmannS ^acganowsfi gu fpred)en. (Sr machte aud) 
9^atl)ieS unb ben ^llmofenpater nad), bis er jule^t wie eine 
Äenne gu gadem anfing, aufwieberfe, brei Äunbeftimmen 
auf einmal von ftc£> gab unb wie eine 21mfel §u pfeifen anbub.

,,^)a^ bid) bie $ugel. . .! £>a bu für beine fünfte.
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0elbft auf bem Shrier würbe man eß nid)t beffer nach
machen können/

„Seb brauch’ nur einmal zu hören, bann bebalt’ ich’ß and) !" 
prahlte er, burd) ben’Sukaten unb bie ©nabe beß 55errn erfreut.

„Wie alt biff bu benn eigentlich?"
©r fchien ihm nämlich in biedern 2lugenblid noch fein jung. 
„®a mich bie Saute auß ©naben geboren fyat unb ba 

i^r baß im jungfräulichen Ctanb paffiert ift, bat fie fid) ge- 
fchämt, ben ©eburtßfehein ju holen."

ha!" lachte Saremba lauf auf. „9läume fchnell ab, 
bü Schlingel, unb rufe gleich ben SXarketenber."

9^ad) einer Weile betrat ein Heiner, ftämmiger WRenfch 
mit einem bünnen QSärtchen roftroter fyarbe, gefehlten 
Qlugen unb einem breiten ®efic£)t bie Stube 5 er trug ein 
Läppchen auf bem glattrafierten ^opf, ein frimbeerroteß 
Äemb, baß über bie breiten ^luberbofen berabbing, unb 
barüber einen blauen reich in ber Saille gefalteten Über* 
rod. Er übergab ihm ein bläulicheß Wtd>en, baß in ber 
©de mit einem außgeftochenen ^reied gekennzeichnet war.

Saremba befah baß Rapier, ba er aber befürchtete, eß 
könnte ein betrug fein, fagfe er kühl:

„Waß ift baß für ein ünfinn! Seib Sh* ftumm?"
i)er 0ftarketenber lächelte, unb nachbem er Saremba bie 

formel ber Eingeweihten sugeftüffert h^HO/ füÖtc er iaut 

hinzu:
„Sch bin ^ahmub ^ßielak auß Eoftoja, ber Gruber beß 

^ajorß Qlmurab. Sin Satare, wie Euer Qöohlgeborén 
fehen unb ein treuer Wiener beß polnifchen QSaterlanbeß." 

„S^ebmt ^lah, ©wer Wohlgeboren, unb verzeiht mein 
erffeß Benehmen, aber bie Orbonnanz M cincn ^ar= 
ketenber gemelbet. Sd) bitte fehr."
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„Seit einem falben Sabr bin id) wirklich SOÎartetenber. 
Sogleich werben fic^ ber Äerr Leutnant überzeugen, maß für 
artige Qöaren ic£> mit mir führe."

Gr rief etwaê auf tatarifcf) in ben 'Jiur hinaus, unb nad) 
einer Qöeile würben gro^e, iange, wohlverfchnürte Q3aft-- 
täffen hereingetragen.

„Staffel!" befahl Saremba, „feh’ bief) in bie ÄauSlaube, 
niemanb ift zu Äaufe, verftanben!"

G)er ^ÜZarietenber verfchlofj eigenhänbig bie 3mr unb holte 
aus bem haften einige Säde mit Golbmünzen.

„Sebntaufenb Zutaten. 9ïïan muh fie felbft beute nod) 
bem Äerrn QSizetämmerer 3ielin£fi auß tRura einhänbigen, 
baS ift ber befehl beê Ghefé, ber in fünf ^agen verfprod)en 
bat, nad) Grobno zu fommen. Seht will idj> Gud) aber 
wirtliche 'Jöaren zeigen."

„betreiben Guer ^öohlßeboren tatsächlich £anbel?" 
fragte Saremba etwa3 befrembet, inbem er bie Säde in 
feinem SZeceffaire barg.

„Gin folcheS Gewerbe bringt bebeutenbe Gimtghmen unb 
erlaubt mir zugleich, unferer Sache zu bienen," entgegnete 
ber ^atar, au3 ben auf bem Çfuhboben ffebenben Giften 
foftbare Qöaren bervorlramenb, banach holte er fchwere 
lange ©egenftänbe in 33ojftoffbüllen beïï)or. „3d) babe 
and) fünfzig Karabiner mitgebracht, bie man bem Oberften 
®rod)ow^H nad) ^arczew zuftellen fall."

„Siirwabr, fabelhafte Giften finb baé!" rief Saremba 
febr erfreut unb befab bie Gewehre mit wahrer 'Qlnbacht. 
„Ginfach zu^orfü^e GÜngerchen! £)aran fehlt eé uné am 
meiften, unb nod) bazu nagelneue!" er roch an ben Saufen. 
„Unb auch fd?on auégeprobt! <3)ie foften wohl viel Gelb?"

„Ginen golbenen 9ùtbel Äanbgelb pro Stüd, ba mir
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boch ber ^oran beraufchenbe ©etränfr unb Vewirtung 
verbietet. 3d) höbe einem rufftfdjen ©renabieroffigier 
auß ber Verlegenheit geholfen. Sß ift nicht meine Sache, 
woher er bie Karabiner genommen hot! <£$ ift n:d)t meine 
Sünbe unb id> habe baß nicht gu fülmen! Äier ift noch 
eine ^afd»e mit taufenb ^lintenffeinen befter Sorte." Sr 
legte bie Qöaffen in einer ^iffe gurecht, padte bie Qöaren 
gufammen unb bereitete ftch gum Fortgehen. „SEftein Suar-- 
tier ift fogufagen auf bem ^ofthof. Sch bin meiftenß unfer-- 
wegß, benn ich höbe ^ouragelieferungen für bie £ager ber 
Slllianten, aber ber Vurfche, ber bie Qlufft^f bei ben ÇReferve-- 
pferben hot, wirb mich benachrichtigen, bann ffeUe ich 
auf jeben Qßunfch ein. £)er Gbef hot barauf gebrungen, 
bafj bie Karabiner foforf abgefd)idf werben."

„Sd) höbe ba einen “ijllmofenpater, ber fie gleich morgen 
mitnehmen wirb."

Vielal wollte leine Vewirfung annehmen unb ging bavon, 
Saremba lief? inbeffen rafd) anfpannen unb fuhr golbbelaben 
nach bem Vigelämmerer 3ielinßfi, bei bem er bereitß bei 
feiner Slnfrmft vorgefprochen hafte, ohne ihn feboch gu treffen.

<S)er Vigelämmerer 3ielinßfr, ein 3JZann mittleren Qllterß 
von fehr anfehnlicher Statur mit einem fd)önen ®efi<ht, baß 
ein mächtiger £>ängefd)nurrbart gierte, unb baß von einem 
graumelierten, an ben ÇRânbem außrafierten üppigen Äaar-- 
fchopf gefrönt mar unb ein herggewinnenbeß Cächeln gur 
Schau trug, tarn ihm entgegen. Sr trug bie polnifd)e Fracht 
mit einem ^rummfäbel bagu.

< ^achbem er Saremba in einen Seitenraum geführt hoffe, 
wog er baß (Selb genau ab unb verfd)lofj eß in einer £abe, 
worauf er ftch ihm freunblid) guwanbte:

„SDtorgen bekommt eß ber Vanfrer ^apoftaß. So hot 

284



eS ber Sljef befohlen, er l)<xt mir ben Äerm £eufnant babei 
[e^r warm zu empfehlen geruht. 3$ wünfcfyte, bafj wir 
mefw folger würbtgen Offiziere befaßen!"

„<Sä wäre nocfy wünfdjjenS werter, bafî wir mefw folger 
Vürger wie ber Äerr Vizelämmerer aufzuweifen Ratten! 
3)ie Offiziere wiffen, waS fie bem Vaterlanb fcfyulbig finb 
unb f)aben nicfyt einen £lugenblid baran gezweifelt."

„(SolbeneS ^reunbcfyen!" rief ber Vizefämmerer, ifm 
umarmenb. „3d> foll fofort einen ^pipS auf ber 3unge 
Kriegen, wenn idj) bicÇ> bamit fjabe verleben wollen! 3d) 
bin bocfy ber größte £obrebner beS ganzen OffizierlorpS 
unb wei£, ba£ it)r bie einzigen feib, bie wachen, wä^renb 
bie anberen fdjlafen, ober burcfy bie verräterifc^e Ç^reunb-- 
fdjaft verwirrt, refignieren. „(£v ^ielt mit einemmal 
inne, benn aus einem ber Äinterzimmer erllang eine laute 
Stimme:

„Hub icfy will S|)nen, meine Herren, bie Verficfyerung 
geben, bafj bie 2llliantin alles, waS fie tut, zu unferem Äeil 
unternimmt. Hub nur unter bero ebelmütiger ^roteftion..

3)er QSizefämmerer 30g bie ^ür ju, aber 3aremba ^atte 
gehört, waé gefagt worben war unb prefjte zwifcfyen ben 
3ä^nen fervor:

„®erabe wie im 9ftärd)en von ber wölfifctjen ^roteftion 
über eine Äerbe von Strafen."

„£lnb ba3 S^limmfte iff, baf; folcfjeé ein ebjrlic^er Teufel) 
unb ein re(f>tlic£> benlenber Staatsbürger rebet, unb baS-- 
felbe glaubt faft ganz Litauen felfenfeff. 3)iefe ^linb^eit 
iff wirflid) znm Verzweifeln !"

„Sie werben fd)on fetyenb werben, nur wirb eS bann zu 
fpät fein."

„^ie ^offalowsfi verbrenn ben ßeuten bie ^öpfe in
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tiefer Dichtung, tenu fie verlünben fd>on offen unb laut, 
bafj für Litauen bie einzige ÇRettung iff, wenn e# fid) mit 
cRufjlanb burcf> einen 33unb freiwillig verbünbet." ,

„9Jùn glaubt allen Sinflüfterungen, um nur nirfjt bie 
Stimme be# Sewiffen# unb ber ^fli^t §u Iwren’"

„Aber, wa# id) nod) fagen wollte, Se&iorfow#li ber 
ÇReid)#tag#fefretariu# l>at mir anvertraut, bafj ber S3ote 
Saluait für Sanbomir bereif# ba# Unterfdjaümeifteramt 
ber ^ronlanbe übertragen erhalten l)at"

„©lie grau f>at ihm bei Sgelftröm biefe Stelle erbienf, 
ba# ift bod> beffen Seliebte."

„£lnb ber Q3ofe 9ftionc5pn#li für Eublin ^af bie Aöürbc 
be# gelbfelretariu# ber ^ronlanbe bekommen."

„Sin fd)öne# Äenterpärdien: ein Kuppler unb ein Wege
lagerer!"

„©er Äerr ©efanbte brauet im ÇRei^tag’mefw Stimmen 
von Würbenträgern unb läpt auf biefe Weife feine 9fwen= 
bläfer §u folgen ernennen, ber ^önig wirb fid) bo^ bem 
nid)t wiberfe^en."

„Sé würbe mid) nid)t einmal verwunbern, wenn man ben 
s4fd)uft unb Verräter £ubowib§fi §um ®rof$etman ber 

^ronlanbe ernennen würbe."
„A propos, 93ranidi f>af ben ^ommanboftab nieber= 

gelegt. 9ftan flüftert fid) ju, baf? ber Äetman ,nad) bem 
QBillen ber Allgemeinheit4, alfo ^offafowéfi, ftd) um bie 
Stelle in ^eteréburg bewirbt, ©er ^önig bagegen unb 
Sievert begünftigen ben Äefman O^arowéfi, eê gibt aufîer- 
bem anbere, bie ben 9)larfd^all ^Pulaöfi au# Qöolhpnien 
§um ^rom'Jelbherrn gerben möchten."

„Qöohl für bie ©ugenben unb Q3erbienfte feine# Gruber# 
^afimir feligen Angebenlen#."
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fyat mtr gerate ^rembicfi tiefe auf ^ulaßfi bezüg
lichen Qlbfichten mitgeteilt. Sc£> meine, bap baß blofj eine 
Sntrige ift, um Uneinigfeit in ter ©eueralitât l)ewor-- 
Zurufen. ©er 9ftarfd>all ^ulaßfi beflagt ftd> nämlich fchon 
über feine ^ameraten von ter ©argomicaer ^onföberation 
unt über bereu unerfättliche Habgier unb Q3erfäuf£icf>beit.'u 

„3ur Seit brauchen mir einen ganz anberen 9üf>rer." 
„Sch müfte fchon einen, bocb> ehe etmaß berartigeß gemäße, 

mürbe fic^ ber ^arfcljall ^ulaßfi beffer für unfere Qlbfichten 
eignen: baß ift ein SQÎann voll marmen Sefühlß für baß 
Q3aterlanb."

„(Sollte er auß biefem Sefühl fierauß baß SJZarfchallamt 
ber verratenden ©argomica übernommen haben?"

„Sß ift auch tiefer ^lan gebieten," fe^te ber Q3ize-- 
fämmerer fort, ohne auf ben <Stid) zu achten, „bafj man ihn 
im ÇRetcbj^fag bem ^önig unb ben Stäuben z«m oberften 
^ommanboftab empfehlen follte. ©er 93ote SOftforß fihat 
ftcÈ> entfchloffen, für ihn zu fpredjen. Waß beulen Suer 
Wohlgeboren barüber?"

„Sch möchte feiner biefer ©iverftonen beiftimmen, benn 
ich bin über folche Materien fo im ©unfein, mie ^abaf im 
Sacf," verfuchte er bem unangenehmen Sefpräd) auß§u-- 
meichen; er erhob ftd> unb fafte nach feinem Äut.

„Sch bachte, mir follten jeht gufammen §ur Q3efper effen, 
mein golbigeß ^reunbchen, man märtet auf unß. Suer 
Wohlgeboren merben bei mir einige eifrige 3elanten unb 
ben Äauptmann 3ufomßfi fennen lernen."

„Sn ber ÇRegel meibe id) ben QSerfehr mit ben Patrioten, 
um niebjt bie 2lufmerffamfeit ber Spione auf mich âu lenfen. 
Sn Srobno ift jeher Shrlictje verbächtig unb fleht unter fcharfer 
^lufft^t. ©arum muf mir fd)on ber Sicherheit halber
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ï>en Slnfcßein eines SaßrmarftgafferS unb luftigen Q3ru« 
berS geben," feßte er ißm auseinander, verfpracß jebod? 
am näcßften $ag gum OTttageffen ju kommen, worauf ißn 
der Q3isetämmerer ^er^Iicf) in die 2lrme fcßlofj und beim 
21bfd?ieb fagte:

„3d? bitte Suer Qöoßlgeboren mein ÄauS bei jedem Be
darf als (Suer eigenes §u betrauten."

Saremba fcßidte ben 2Bagen nacß Äau^e und befand 
fid? alsbald, oßne ficß davon 9?ecßenfcßaft §u geben, vor 
ber Qöoßnung ber ^ammerßerrin gerade in bem Qlugenblid, 
als Äauptmann von 33 lum vorgefaßten war unb die Or
donnons einen rieftgen S^orb ÇRofen auS bem3Öagen ßerauS-- 
ßob, um ißm die Blumen nacßsutragen.

Sie begrüßten einander gan§ freunbfcßaftlid), worauf ißn 
ber Äauptmann mit einer gönnerhaften ©ebärbe jum Sin« 
treten aufforberte.

„Söß ßabe leider feine Seit, id) wollte mir nur 3Ucß-- 
ricßten über ben Perm ^aftellan verfcßaffen."

„Sr fommt morgen, ßat mir ßeute mittag Kräulein 
^erenja gefagt. <333ir geßen ßeute inS ^ßeater, würben Sie 
vielleicht mit von ber Sefellfcßaft fein?"

„Sft benn die ©efellfcßaft grofj?"
„23lojj ÄauSangeßörige: die Krau ^ammerßerrin, Kräm

lein ^erenja, id? — na, unb ber ^ammerßerr."
„Unb ber Kürft?" er fonnte biefe niößt unter-- 

brüden.
„Sr wirb gegen Snbe ber Q3orftellung erfcßeinen, benn er 

ift jeßt burd) ben jungen Srafen Subow feßr in Slnfprucß ge-- 
nommen, ber auS Petersburg eingetroffen ift, darum ßat 
er blo^ ben ©arten beS 55crrn ©efanbten aller ÇRofen be
rauben tonnen unb gab mir ben Auftrag, bie Blumen ber
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Çÿrau ^ammerherrin gu überbringen. Œr ift je^t wieber im 
3uftanb ber Slüctfeligteif, benn bie verlorene ®unft huf er 
wiebererlangt," geftanb er mit einem bummen ßächeln.

„<£$ freut mich fehr," ftotterte 3aremba unb swang fich 
noch einigen Porten ber Sntfchulbigung, ba^ bie Herren 
ihn nid)t su Äaufe angetroffen hatten.

„©urchlaucht hüben fehr bebauert, ber $ürft war bei 
3fmen, um feinen ©auf au^sufprechen."

3aremba machte ein aufrichtig erftaunteé ©eficht.
: „Sr fyat mir ein ©eftänbniè gemacht, bafj er 3huen bie 
QSerseihung ber ©ame verbantt."

„OTr? Oleh, ja, ja!" lachte er plötzlich feltfam auf unb 
entfernte fleh bann, nachbem fie fich voneinanber verab= 
fdjiebet hatten, langfamen Schrittet, als müfjte er eine £aft 
mit fich tragen, ber er nicht gewachfen war.

,/zXRir su verbauten . . .!" wieberholte er mit einem Smp* 
finben, für baS er feinen QluSbrud fanb. „Sie fyat fich ÖCs 
rächt, wie eine gemeine ©irne !" $ür einen Qlugenblid nahm 
ber 3orn in ihm überhanb, boch er beswang fich unb mit ber 
9ftaSte ber ©leichgültigfeit ftellte er fich uor bem Kaffee- 
hauS auf, wo um biefe ^ageSseit bie 9ïïobejugenb fich uer= 
fammelte, um bie fpasierenben ©amen in ^lugenfchein su 
nehmen. Unter ben ©aftehenben war auch fcm 'Jreunb, 
ber Leutnant Martin 3afrsewöfi; er fehlen mürrifch, 
fehr fchlecht gelaunt unb in einer berartig menfchenfeinblidjen 
QSerfaffung su fein, baf er nur eine (Gelegenheit erwartete, 
um einen 3anf vom 3aun su brechen.

,,©u bift fo bitter, bafj man faft beuten tonnte, bie Q3ise-- 
^ämmerin hätte bir einen Caufpafj gegeben," murmelte 
3aremba.

,,©u huft etwaé vorbeigefchoffen, aber jemanb mufj mid> 
19 SXeçmotif, ©et le^te polnlfdje non



fdjeinbar bei ihr verleumben." (Sr fab ilpn mit mifjtrauifchem 
^BIicÉ an.

„£)ein Berbadjt ift gänzlich verfehlt, beliebe einer ankeren 
(Spur §u folgen."

„Qöenn ich blof? wiffen könnte, wer mich bort fo berabfept!" 
knurrte er unb Rupfte nervös an feinem ©cbnurrbärtchen.

„cpafj lieber auf, bafj man bic£> nïfyt bei ber ^erenja 
berauébei^t!"

„BMUft bu mir einen 2lffront machen ober ift ba3 eine 
Qßamung?" er näherte fich Saremba broljenb.

„Sd? möchte nur, bafj bu merkft, wer bir eine (Srube gräbt 
unb wo . . “

SakrgewSki würbe mit einemmal blap, fein fanfteS ®e= 
ficht erftarrte §u ©kein.

„Sch halte bich für einen 'Jreunb, barum follft bu mich 
nicht fronen."

„Überzeuge bicb felbft! <S)i examen werben beute im Theater 
fein, natürlich in Begleitung ... ®enke nur baran, bap bie 
Offiziere beö ruffifchenOefanbten ftd> nicht buellierenbürfen."

„Sch werbe aber noch einem jeben von ihnen bie ^Rippen 
abtaften bürfen unb wenn nicht anber^, bann mit bem 
Knüppel."

„£lnb bafür eine ^abrt nach Kaluga machen. (Sin mittel* 
mäßiger ©pap, ber nid>t §um Siel führt. 'SJZadje alfo leine 
©efchichten; man mup wirtfamere Mittel finben."

„QBart’ einer, bté bie ©tute bie Qöölfe gefreffen h«ben," 
murrte Saremba verächtlich unb rannte bavon.

Saremba wollte ebenfalls bavongeben, alè auS bem 
^affeebauß ein betrunkener ÇRiefe berauegetortelt tarn unb 
mit feinem ganzen (Sewicbt gegen ibn anprallte unb ihm 
im Befehlen guftotterte:
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„©r foll mid) fußten/' und er rülpfte ihm gerate inë 
©eficßt.

„3d) bin nid)t bein 23urfd)e!" ©r ftiefj ißn voll Qlbfcßeu 
von fid), fo baf? tiefer gegen tie Äauèwanb taumelte unb, 
fid) an ter Stauer krampfhaft feftßaltent, mit weinerlicher 
(Stimme gu fd)reien anfing:

„Äelft mir bod), Äuntefößne ! Vorwärts, Waffen ! Schafft 
einen QBagen her!"

hiemant fcßien ©ile §u haben, ihm behilflich ju fein, 
anftatt beffen regnete e£ Spott von allen (Seiten.

„€r wirb fid) am ^affeeßau^ ^ur 9M)e legen unb tie 
30Zarfcßallbiener werben ihn wegräumen."

„Qöibrigeé Q3ieß! 3ßr follt fehen, ber wirb hier ßleidj) 
bie ^Sßanb verlieren."

„<2Ran müfjte ihn ber Patrouille übergeben, er fcßläft 
auf ber Qöadje ben ÇRaufch au3 unb finbet bann fcßon von 
felbft ben Qjßeg §u feiner QBürben, bem QSifdjof ‘SRaffatëfi."

„Sic transit gloria mundi!“ gab ein anberer ba^u unb 
fpie in ber 9licßtung beß ^runlenbolbe^ au3.

„9JZeine Äerrcn," mifdßte fid) ein ernfter 35err in Scßlacß-- 
t^enfontufcße ein: „ihr folltet euch fcßämen, über einen 
betrunkenen §u lacßen unb ihn gum Spott beß Pöbelß §u 
machen. Q3erbedt ihn §um minbeften, ich H>ill inbeffen hitt= 
laufen unb einen ^agen helen."

0b fte nun wollten ober nid)t, mußten fie ihn ben QSliden 
ber ©affer entziehen unb ihn ftühen, bamit er nvfyt umfiele.

„Qöaé ift bas benn eigentlich für einer?" fragte Saremba. 
„©in Poninsfi, es ift ber ehemalige QM^efchahmeifter, 

jeht allerbingé einer ber lebten (Saufbrüber im 9Mcß."
©3 war tatfädjlid) ber berüchtigte ÇSiirff Poninéli, feiner-- 

jeit bie erfte unb nieberträd)tigfte Perfon ber ÇRepublif,
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ben baS ÇReichStagSgericht als einen ^einb beS Vater* 
lanbeS, als ber Sbre, beS 2lbelS unb ber ^itel nnb 2lmter 
verluftig erklärt unb zur ewigen Verbannung verurteilt batte. 
Sr feilte felbft unter ^rompetenftöfen burch bie Strafen 
ber Stabt getrieben unb als Verräter auSgerufen werben.

„Siner ber Schlimmften, aber nitfjt ber einzig Schulbige!" 
badete Sarentba unb betrachtete mit einem Schimmer von 
SD^itleib fein fd^eu|jlicb>eS Seficht, baS auSfab, als Wäre eS 
mit Schmub unb 9^ieberfrad)t gezeichnet.

„S)ie ^argowicaer ^onföberation tyxt ihm bie alten 
Privilegien wiebergegeben, aber man gebt ib«t auS bem 
QBeg wie einer böfen Seuche."

„QBer lönnte ibn benn auch uon ber Scbanbe befreien!" 
hörte Saremba in feiner 91äbe reben.

„Selbft bie früheren Senoffen verleugnen ibn. Vifdjof 
9ftaffalSfi ift ber einzige, ber ihm noch eine 3uflud)t gewährt 
unb ihm ab unb zn eine Äanbvoll ©ufaten zuftedt. 5ch 
fann mir vorffellen, wie ben ba fein Sewiffen peinigen mufi."

„Sewiffen unb PoninSfi! Äa, ba! S)u fennff ibn, wie 
ich febe, nid^t einmal feinem ÇRuf nach-"

„S)afür weif ber Pöbel von ihm mancherlei. Seht nur, 
wie viel Sefinbel fich b^r angefammelt but."

„Sr nimmt fich einen jeben §um ^reunbe, wäblerifch ift 
er nicht; ber fäuft, mit wem er fann unb wen er finbet!"

SS fam fchliefilich ein Qöagen vorgefabren, in bem man 
ben ^runfenbolb mit 9Jlübe bineinfeffe, unb als bie Pferbe 
angezogen batten, rannte ber ^enföhenbaufen mit Sohlen 
unb Pfeifen binterbrein.

„Verräter! £)ieb! Sdjuft!" flogen ihm Schimpfworte 
Zugleid) mit Steinen unb Strafenlot nad).

Sinige ruffifdje ©renabierOffiziere, bie abfeitS ftanben,
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begannen laut Beifall flatfcben unb fcbienen ficb habet 
vor £ad)en auèfcbütten gu wollen.

„Qöenn baè bie jetzigen Herren Sftinifter fehen tonnten!" 
warf einer ber jungen Kavaliere hi«*

3aremba wanbte ficb von biefent wiberlicben Sd^aufpiel 
ab unb lentte bte &<fycxtte feiner QSehaufung §u.

war fdjon nach Sonnenuntergang, ber 3immel be= 
bettle ficb wit einem Scbuppenpan^er glübenben ^urpuré 
unb von ber Srbe flieg ein bläulidjeé dämmern auf, ba3 ftdj> 
mit bem Staub unb ben Stimmen beé fterbenben Tageé mifcbte. 
2luf ben ^lätjen unb an ben Strafjenecten würben unter 
bumpfem Trommelwirbel unb begleitet von ^inbergefcbrei 
bie Qßacben abgelöft. kaufen von Stäbter ergoffen fid) 
über bie Strafen unb liefen ficb überall auf ben Tür» 
fcbwellen unb Treppenffufen nieber. SOÎenfcben waren babei, 
ihre ^ramläben ab^ubrecben unb bie ^affeehäufer unb 
(Scheuten §u fcbliefjen, benn bie Sfabttnecbte tamen fdjon 
baher, mit ihren öellebarben laut auftlopfenb, unb riefen 
ihre langge^ogene Mahnung:

„Schließen! ^euer löfdjen! Schließen!"
3aremba wollte mit bem Qllmofenpater wegen ber Ç^ort-- 

fcbaffung ber empfangenen ©ewehre ÇRüdfpracbe nehmen, 
ba er ihn aber im ^lofter nirgenbé finben tonnte, wanbte er 
ficb wfy ber 3 eile be£ ^rior^, auf bereu Schwelle er jebod> 
erftaunt flehen blieb.

£)er ÇRaum war gan§ von bem £idbt ber 2lbenbröte burcb-- 
flutet, auf bem pfirficbfarbenen Äintergrunb am Renfler 
tniete ber ^rior wie in einer ^EÖolte von flatternben QSogel» 
fchwingen; QSögel fa^en auf feinem Äaupt, auf feinen 
Qlrmen unb felbft auf ben §um ©ebet sufammengefalteten 
Äänben. Unb in biefer h^rttQen, fanften Stille ber T>äm=
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merung erïlangen nur bie gwitfchernben Stimmen her Q3ögel 
unb bie Qöorte ber ßitanei:

„Suflucht ber Sünbigen!" hbrte man baS befchwingte 
ÇRaunen ber £iebe inS Enblofe beS ÇRaumeS verwehenb. 
„23ete für unS!" fcfyien ein rhbthmifcher 2luSbrurf) heller 
QSogelftimmen ju fagen, bie alfogleich verftummten, fo bah 
man nur baS Q3Iitjen ber Flügel fah, wenn einzelne QSögel 
von einem Si^plah §um anberen hmüberflatterten.

„^röfferin berer, bie betrübt finb!"
Hnb wieber nur baS inbrünftige OSogelge^witfcher unb 

ein Schweigen wie auS 93lumenfel<^en, bie nach ber Äi$e 
beS ^ageS Qöohlgerüdje auSftrömen in baS ffille, fommerlidje 
QSerbämmerm

„Schuh ber freuen!" betete ber ^rior weiter, ohne baS 
knarren ber geöffneten ^ür gehört §u haben.

3aremba 30g fiöh auf Sehenden surütf unb ftanb lange 
nodj> im ©arten am ^enffer voll anbä^tigen träumens, 
bis bie Erinnerungen an baS Q3aterhauS, bie Mutterliebe 
unb bie ^inberjahre in leucfytenben färben auS feiner Er- 
innerung aufwuchfen. gerne Sahre, ferne träume, fernes 
hoffen ! — E)ie buftenbe 33rife trug feine Seele bal;in unb 
trug ihn in unerbittlicher ^Reihenfolge bis §u feiner erffen 
unb emsigen £iebe, $u Sfa. Er dauerte gufammen, bie 
eifeme ^at^e beS Schmerzes h^tte fein Äerg gepaßt.

„Qöarum bift bu fo ?" fam ein Stöhnen auS feiner Q3ruff, 
benn mit einemmal war bie wunberfame Baumblüte in 
feiner Äanb entblättert, ftarb bahin, lieh ihre Q3lütenblätter 
in ben ^ot regnen unb würbe felber bagu.

97ach einer QÖeile ging er müben Schrittes wieber in bie 
Stabt, in ber ^Richtung beS ^alafteS beS dürften Sapieha, 
in bem man heute ein frangöfifcheS ^^eaterftücï aufführte. 
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C5ed) ft e 3 Kapitel

er ^aftellan brückte ihn gärtlid> an feine 23ruft. 
„3d) freue mid) fet>rz bid) ju fehen, ©ewer. Qöie 
geht e£ bir benn?"

„Qöie ber 'Jelberbfe an ber ßanbftrafje," entgegnete
Saremba luftig unb tilgte feine Äanb.

„<£u ^aft an ©irkumferens abgenommen, bift orbentlich 
heruntergekommen."

„©)er verabfd)iebete ©olbat verliert bie Rebern tote eine 
Äenne nad) ber OSrut^eit."

„©)ie Folgerung ift richtig, ^erenja hat mir bavon vor= 
geplappert, bafj bu beine folbatifd)en Talente vervollkommnen 
möchteft," fragte er mit herablaffenben £ad)eln.

„3d) ^abe fogar bereite eine 93ittfchrift überreicht unb bin 
ber feften 3uverficht, ba^ bie ©ntfcheibung günftig aué-- 
fallen wirb."

„2luf einem folgen ^unbament follteft bu ni(^t bein ®lüd 
bauen, benn bie ÇRebultion ber *2lrmee tritt ^weifello^ ein 
unb von bem h^tiö^ ^Seftanb werben kaum nod) 
übrig bleiben."

„Qöie überhaupt von ber ganzen Republik," warf Saremba 
gan§ leife ein.

„©ß bleibt noch genug, um afê ^oftament für ©eine
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lönigliche ©Jcafeftät bienen. ©ernt er fyat boch gejagt, 
bafj er bie Krone nicht vom Äaupt nimmt, fo lange er noch 
genug polnifdjen 23 oben hat, um barauf feine ffüfje §u fe^en!" 

„2öenn er nur genug haben mirb, um feinen (Sarg barin 
gu betten."

,,©u haft e£ gefagt," ber Kaftellan verfanl in 9îach* 
beulen: „Qöer lann ba£ borgen vorauêfehen? (f$ lommen 
je^t foldje Seiten über un£, bah ïd), wenn ïü) nicht an bie 
großherzigen Garantien ber Smperatorin glauben mürbe..."

Saremba fixeste fein Geficht mit ben 23Iiden $u burch« 
forfdjen unb fagte gan§ leife:

„Unb menn fie un3 verraten?"
©er Kaftellan nahm eine ^rife, um feine plötjlicfje 23e-- 

unntfngung §u verbergen.
„©iefer Glaube iff unfere ^Rettung. (f£ gibt leinen 

anberen Qlußweg auS biefen 2Sirrfalen, leine anbere Äoff 
nung. GS müßten fid> fdjon bie Konjunlturen fo glüdlidj 
geftalten . . ."

„(flje bie Gonne aufgeht, frißt ber ©au bie 2lugen au$." 
„©ann gib einen befferen ÇRat, mein lluger Äerr Gtaatê-- 

mann," er machte eine ungebulbig abweifenbe Bewegung, 
burd) feinen Ginmanb unangenehm berührt.

„Steine Sache iff, fid) §u fragen unb wenn e3 *ERot tut, 
meinen S^opf für<3 QSaferlanb einjufehen!"

„©u höft bir ben IeicC)feffen ©eil gewählt," Inurrte ber 
^aftellan §urüd, inbem er burd)S ^enfter auf ben Kammer
herrn hinabfah, ber in ©ücher gewidelt, fich unter ben Räu
men in ber Sonne wärmte.

(fr feuf^te forgenvoll auf, unb inbem er immer wieber 
nach einer ^rife langte, fing er an im Simmer auf unb 
ab ^u wanbeln. (fr war ein 2Dcann reifen Qllterè, noch rüffig
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unb von impofanfer ©eftalt; fein ©eficpt war fcfyön unb 
gänzlich au^rafiert, er hutte eine römifche 9lafe, große, 
braune Qlugen, ein gewinnenbeß ßächeln, eine befeßlenbe 
(Stimme unb eine gewiffe (Senatorenwürbe in feinen Ve= 
Wegungen; er trug franzöfifcße Reibung unb lammte bie 
Weißen, geträufelten Äaare auf ben Äinterfopf zu, wie ©raf 
Sgnatj ^otodi, bem er auffällig glich. ©r war ein fcßlauer, 
lait berecßnenber, gäfjer unb vorfichtiger SOlenfd), ber immer 
feinen Qöillen zu erreichen wußte. ©egenwärtig war er beß 
^önigö wütenbfter Vierfacher, obgleich er einft fein nächfter 
Vertrauter gewefen, benn in ihren jungen Sauren hülfen fie 
gemeinfame 9leifen unternommen unb zufammen in ^eter^ 
bürg ©influß unb ^Reichtümer erworben.

©r war zum zweitenmal mit einer ©>ame au£ einem be-- 
beutenben ©efd>led)t vermählt, von ber jeboch gemunfelt 
würbe, baß fie eine ehemalige ©eliebte be$ ^önigé wäre; 
burdj) fte betam er außer einflußreichen Vezießungen unb 
großen Veßhungen auch bie ^aftellanwürbe afê ^itulariué, 
wie man fagte, zur Qlbßnbung. SDÎit befonberer Vorliebe gab 
er fiep für einen Voltairianer unb einen 9Rann ohne Vorurteile 
au£, erklärte fich jeboch aué ganz niebrigen ©rünben als ^einb 
ber ^onftitution vom 3.9Kai unb würbe §u einer ber ©tü^en 
ber ^argowicaer ^onfobération; er war bemgemäß ein 
leibenfcßaftlicßer Verteibiger ber <Scf)lac£)t<xprwtlegien unb 
ein graufamer Unterbrüder feiner ßeibeigenen. ©>abei ver= 
nacßläffigte er nicßt, fein Vermögen zu vermehren unb bie 
(Stufenleiter ber immer ßößer z« tlimmen.
k „Qöie gefällt bir benn ber ^ammerßerr?“ fragte er plöh- 
ließ unb ließ fiel) auf feinen Sil) nieber. "

,,3d) l;abe ihn noch taum gefeiten; er fdjeinf mir aber 
fchon etwaé ftarf mitgenommen zu fein."
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„Ein gan§ fc£>Iapper Tölpel," braufte ber ^afteHan auf: 
„ber lann boch feine $3eine laum mehr fchleppen. ©oit 
hat mich mit biefem Scpwiegerfobn geftraft."

„Er foll weit in ber Qöelt herumgelommen fein," lächelte 
Saremba biffig.

„Unb von all biefen ÇReifen hüt er in ben Knochen folcfye 
Erinnerungen heimgebracht, bafj ibn fchon lein 2lr§t mehr 
bavon befreien lann. Ein efelhafter ©reté."

,/Sftan fagt, bah er von ber Smperaforin einen ©rafentitel 
erhalten foll?"

„Sch felber bin e3 gewefen, ber ftcp barum bemüht fyti, 
unb bereue e3 je^t bitter. E)u lannft bir gar nvfyt vorftellen, 
maß ba3 für ein ©ei§h<U3, ^opfguder unb Äaußtprann ift. 
Er guält bie Sfa mit Eiferfud)tßf§enen §u ^obe unb h<d 
ihr felbft mit einem Slanbal gebroht, natürlich ohne ben 
geringften ©runb von ihrer Seite, nur auß reiner Q3o^heit. 
3fa forbert entfliehen Scijeibung von ihm."

„E)er Qßechfel ber ^Beiben freut baé 3er§ ber ÇRinber," 
murmelte Saremba, faum fähig, feine gro^e 'Jreube §u ver= 
bergen.

„E)u lönnteft wahrlich mit beinen Spöttereien aufhören. 
'S’aé ift ein wahret Granta für 3fa geworben."

„9Hemanb hat fte boch ba§u gezwungen, ihn §u heiraten.." 
er fah bem ^affellan in bie klugen.

„Selbftverftänblidh," verfugte biefer fid) il)w ont= 
winben: „bie <iZlu^ft(f>ten fd)ienen bie allergünftigften §u fein, 
er fyxt eine ^eftamentéverfchreibung bei bem Ehefontralt 
gemacht, verfprad) golbene Q3erge unb je^t fd)lägt er ihr 
felbft Sufchüffe für bie wichtigen QSebürfniffe ab. Unb 
ba§u bann noch biefe Eiferfü<hteleien, bie einfach unbegreif
lich .. . lächerlich . ♦ < finb."
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„Unb ber 3fa lächelt bann bie ^rei^eit. Unb fie ift jung 
unb fd>önl"

„£aft bu benn ein Frauenzimmer gefeiten, ba$ ficE) 
fdjeiben l<xfyt um eines neuen (beliebten willen? Sie galten 
fo viel van ber ^reifyeit wie ber Äunb von ber ©rammatit 
(fS winlt ifw eine glängenbe Partie in beS QöorteS vollfter 
QSebeutung."

3aremba erblaßte, bod) feine Erregung verbergenb, warf 
er aufé ®eratewof)l b)in:

„Sollte fid> ber Fürft fdjon erklärt haben ?"
„3)aS ift noc£> ein grofjeS ®ef>eimniS, behalte eS ganz 

für bi<V er lächelte ihm verftänbniSvoll zu: „id> erwarte 
gerabe bie Suriffen beS ^onfiftoriumS. ®ie Sache wirb 
fcfywierig fein unb fommt mir fehr ungelegen. 2Iuf?erbem 
bin ich ein ^einb von Prozeffen — ber ^ammerherr wirb 
ftcE) zu einem ^ompromi^ nicht verfielen wollen, er wirb 
bie ilmftänbe auSnühen."

„55aben ber £^eim fcfyon einen Plan formiert? Unb 
fennt (fr benn ben Prinzen fo gut?"

„9lur aué bem SeugniS von SieverS unb aus SfaS Q3rie= 
fen; ich weif? natürlid), baf? er Öberft im ©renabierregiment, 
ein Çfreunb beS ®rafen Subow unb ein ©ünftling ber 
Petersburger ©efellfdjaft ift. (fr foll einen großen Q3efü? 
fjaben, einige bunberttaufenb Seelen unb bann noch ben^itel."

„®iefe trimer <S)urd)laucfyt rierfjt mir ftarf nadj) (S$af= 
pelzen unb nad> pobolifdjen SÜRaftocbfen."

„So ift nun einmal bie Qßelt, baf? fie ftc^ an bem Sdjein 
genügen lä^t, wenn fie einen fd)ä$en will. Sd) ^abe mid) 
über ifm f)ier unb ba unter ber Äanb erfunbigf: er gilt als 
ein renommierter Kavalier unb erfreut fiel) ber allgemeinen 
QJere^rung."
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„QBeil er mit Komplimenten nicfjt geigt unb bas (Golb 
mit vollen Äänben um fiep mir ft."

fepeinft eine 2lverfton gegen ipn ju paben?"
9(p rebe sine titulo, benn iep fiepe mit ipm felbft in 

freunbfcpaftlicpem QSerpältntë fogufagen, aber e$ ift boep 
ein ^rember, unb menn er felbft ber Qöürbigfte märe, ift er 
un£ fremb in feinem (Glauben unb in feinen Sitten."

„Die aufgeklärten SKenfepen ftnb überall beleihen (Glau
bend an bie 9?atur unb ben QSerffanb. Eaffen mir bie Q3or= 
urteile bem gemeinen SSolk," er begann fepon ungebulbig 
gu merben.

„(Gr bient aber boep gegen unsl"
Der Kafiellan konnte fiep fepon kaum beperrfepen.
„*Dü bift bu alfo. Dap ift eben einer ber beften (Grünbe, 

um Sfa mit ipm gu verpeiraten. Sievert paf mir angebeutet, 
bafi er (Gouverneur aller lodgetrennter Qöojemobfipaffen 
merben foll. Überlege bir nur in ÇRupe unb bei Vernunft, 
melcpe folgen, melcper ©lang unb melcper 9lupen für und 
baraud kommen bürffen. 3cp mitt bir auep gang imQSertrauen 
fagen, ba^ bie Partei bed rufftfepen Spronfolgerd, mit 
melcpem dpepanom in peimlicper unb enger greunbfepaft 
fiept, von Sag §u Sag größer mirb. Die Smperaforin ift 
fepon in Sapren, unb man mup bei ipren ftürmifepen ^affwnen 
auf jebmebe ^öglicpkeit vorbereitet fein. Saö paben bie 
anberen auep fepon perauégefunben. Seine Surcplaucpt, 
^ürft (^etmerttmßki, ber naep Petersburg an ber Spipe 
ber pulbigenben Deputation ber loégetrennten ^ojemob-- 
fepaften gereift ift, bemüpt fiep bereite um bie (Gunft beé Kron
prinzen Paul unb unterpanbelt mit ber am Äof aUmäeptigen 
Familie ber 9îarifcpkin megen feiner reigenben Doepter. 
Qöie viele von unferen Familien paben gleiche Pläne. 
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Unb warum l;at fich benn ber <Sürff SangnSglo in biefelbe 
Delegation wählen laffen? unb ber Ç^ürft Lubomirs li unb 
UR. Sobansli unb ÇRgewuSfi, ber ^aftellan von QBitebSl, 
ober SrodjwlSli unb Um ber Smperatorin
bie gebührenbe ôulbigung bar^ubringen, aber auch zugleich, 
um bie eigenen Angelegenheiten §u förbern."

„Sie finb hmgefahren, bas panem bene merentium §u 
angeln."

„Unb id) fe^e meinen ^opf bafür ein, bafi fie nïfyt mit 
leeren Äänben heimlehren werben. Unb baS ift eine burch= 
auS gerechte Sache, wenn baS, waS man ber ÇRepublil 
abgenommen huf, minbeftenS gum Teil in bie Äänbe ber 
Bürger ber ÇRepublil wiebergegeben wirb."

„Das ift bie Art von Schalalen, fich von Leichnamen §u 
nähren," murmelte Saremba heiler.

„Unb wenn mir bie Sad>e mit Sfa nicht gelingt," fuhr 
ber anbere fort, ohne auf feine Qöorte §u achten," bann werbe 
ich meinen Stanislaw im Regiment beS Thronfolgers in 
Petersburg planieren: mag fich ^r Sunge etwas abfchleifen 
unb ©lud unb Sinflufi §u gewinnen trachten."

„Qöo ift er benn feist?"
„Sn Sieniawa bei bem ^nrften=®eneral beS LanbeS 

^obolien."
Saremba machte ein erffaunteS ®eficht, benn ber ^aftellan 

war feines QöiffenS ein ©egner ber Familie.*)

*) £)ie eine Seit lang allmächtige Tantilie her dürften fyartovxffli, 
eins ber mäctjtigften polnifcfyen 9ftagnatengefct)lecbter; burcfy bie 
Aertvanbtfchaft mit ben ŒgartorvSfi finb auch bie ^oniatowSfi 
hochgetommen. GtaniSlauS ^oniatowéti, ber ^önig von ^olen 
war ein Aetter beS dürften Abam (^artorhéfi.

„Sch ha^e mich unter bem 3wang ber QSerhältniffe mit



itnien vertragen/' er blinzelte ihm burd)trieben ju. „Der 
3iirft--®eneral iff her einzige grofie Äerr in Polen unb ob* 
ßleich er vor Ä off art faft ju planen broht unb felbft in 
be^ug auf ben preufjifchen ^önig gefagt haben foll, eS 
ftänben ihm, bem ©eneral, noch sum ^Reichen feiner Pfeife 
Männer befferen Sibels §ur Verfügung, als bie gefamte 
preufjifd)e Sftajeftät, — fo ift er boch ein fehr aufgeklärter, 
hochhersiger unb freigebiger SJZann. Er hat meinen StaniS* 
law an feinen Äof genommen; ber Sunge wirb bei ihm Söelt* 
gemanbtljeit unb höhere Sanieren lernen unb fid) in CanbeS* 
angelegenbeiten unterrichten können. Seine Durchlaucht fyat 
bei allen Sùdjbarpuiffancen Einfluß, ba wirb auch ®er0 
Protektion jeben §u hohen Qöürben förbern können. Die 
^ürftin bagegen führt ihre eigene Politik, fie unterftüht 
fehr heifî bie 3elanten unb fyat Fühlung mit ben Emigranten 
in DreSben unb Seipsig. Solche SSesiehungen können ftc£> 
Stanislaw unter Umftänben auch mißlich erweifen. Qöer 
ftd) eine Stellung erringen muf, barf fid) nicht auf bie ftür* 
mifd)en Qöogen ber Sentimente hasarbieren, er muf? fchon 
ben Q3erftanb sum Rührer wählen."

„DaS finb ®runbfä$e — wert, bewunberf §u werben," 
fagte Saremba, ohne ihm in bie Singen §u fehen, aber e« 
mufite bennod) etwaé in feiner Stimme ben Âaftellan be-- 
unruhigt haben, benn er fügte noch ^>in§u:

„®ott foll mein 3euge fein unb bie ehrlichen Sftenfchen 
ebenfalls, bafj ict> bem QSaterlanbe biene wie i«h kann 
unb verftehe, aber id) halte e£ keineswegs für eine Sünbe, 
bafi ich um bie 3ukunft meines emsigen SofmeS bemüht 
bin."

Er machte ihm immer vertraulichere ©eftänbniffe, bis 
3aremba, ber nicht mehr imftanbe war, biefe Çÿlut von
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Sheberträchtigfeit 511 ertragen, ihn zuleht febr bemütig 
unterbrach:

„©inb her ©heim auf längere Seit nach (Grobno ge= 
kommen?"

„^er bifchof fanbte mir ©tafelte auf ©tafette, bah ich 
mich beeilen mühte, um sur Qlbfchlie^ung beS traitais mit 
Sluhlanb hier rechtzeitig einzutreffen, bann lommen bie 
preuhifchen SRaterien unb noch f° oiele unbere nicht minber 
wichtige ©>inge, bah ich wohl bis zu <£nbe beS SleichStagS 
hier werbe bleiben muffen*"

„bis zu bem feierlichen Seichenamt zu ©hren Shrer 
SRajeftät, ber ÇRepublit."

„Unfinn," empörte er ficJ>, „Zu fpotten unb zu Iritifieren 
ift leicht/' ©r zog feine golbene, mit winzigen brillanten 
bicht befäte Uhr auf unb liefë fi<h gnäbig vernehmen: „©ehe 
bich, ich will inbeffen noch etwas tyn unb her gehen zur 
^onloftion beS SRagenS* Sch muh bir ganz offen fagen, 
mein Sunge, bah bu fehr llug unb ehrlich gehanbelt huft, 
inbem bu beine jaJobinifchen ©ocii verlieheft* S<h hübe 
baS beinern bater vorauSgefagt: Iah ihn fi<h auéfämpfen 
unb mit eigenen Singen bie ®inge fehen, bann tommt er 
fchon zur befinnung."

„Sch fobann auch bie ©jperienz ber richtigen Qöelt» 
verftänbnté erworben*"

„Qöie lange bift bu in ^arté gewefen?"
„©in guteé halbes Sahr."
„QBie hüt bir benn biefe hochgepriefene (Gleichheit, ^rev 

heil unb brüberlichfeit gefchmeclt? Unb wie ift bir jenes 
^arabieS beS wütenben ^öbelS erfchienen? ©)u fchweigft! 
©u fchämft bi«h, ben Srrtum einzugeffehen? ©0 hübe ich 
eS mir auch gebadet, bah bu bich halb ernüchtern würbeft
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(Die frangöfifchen S^ebiïamente feilen Beffer bte ßebenbigen 
alS bie iranien. Sic haben auS biefer ihrer ÇRepublit 
baS reine 6d)lad)thauS gemacht unb ein allgemeines korben. 
3d) tenue biefe ihre (Srunbfähe mohl. 3d) habe mährenb beS 
vergangenen 9ùid)StagS, als mir biefe ,fd?marge ^ro= 
geffion‘ mit bem QBarfchauer Q3ürgermeiffer (Detert an ber 
0pi^e gu ®efïcf)t tarn, fofort begriffen, ba£ fie nid)t ge= 
tommen maren, ihre ^Rechte gu forbern, fonbem bie (Semait 
über unS an fich gu reifem 3dj> habe eS mohl gehört, mie fie 
fcfyrien: Imd) ber ^önig, fmd? aile (stäube! 3d) habe mid) 
aber nidj>t burd) Sentimente unb burch ben (Schein betrügen 
laffen. (Der Çÿürft QMgefangler unb ^OcaladhomSti fomie 
Qßepfjenhoff unb ihre übrigen 23efd)üt)er unb ^tmteftvren 
Jütten mie bie ba in ^ariS ihre ^öpfe als erffe ^ergeben 
müffen unb nad) ilmen bie anberen, eS hätte ftd> nur nod) bie 
93auernfd)aft in (ßemegung fetjen brauchen, unb mir mären 
verloren gemefen . .

„Aber vielleicht märe baburd) bie 9\epublit gerettet 
morben," fagte 3aremba leife.

„(Die ÇRepublif, bas finb mir!" rief ber ^aftellan mit 
Äeftigleit, nehme ben (Sdftein meg, unb baS gange (Se= 
bäube ftürgt ein, eS bleibt nur ein Trümmerhaufen übrig. 
<Du h^ft bod) mit eigenen klugen gefefjen, maS in Ç^ranïreid) 
vergeht? ®ie 3afobiner hdben ben ^önig enthauptet, 
ben 2lbel auSgemorbef, bie Kirchen gefd)loffen, bie 
(Stänbe gleichgemacbt unb ben lieben (Sott vertrieben! 
Unb maS für ein (Slüd für bie Allgemeinheit ift bar= 
auS gekommen? Qöohl baS eingige, bafi fie fid) je^t 
untereinanber um bie 5berrfcb>aft ganten unb beiden, mie 
tollgemorbene Qöölfe! 3ft baS vielleicht nicht fo? Aßillft 
bu eS leugnen?"
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„3d) leugne nichts, gar nid)t3," entgegnete er mit bumpfer 
Stimme.

„S)u wirft e3 and) nod) fehen, wie biefe fanèfulottifche 
Äunbeßod)§eit enben wirb! ®er preufnfd)e ^önig ^at in 
9ftain§ feine 3afobiner fd)on gur ÇRaifon gebracht."

„3d) weif;, id) wei^," betätigte er, innerlid) bebenb vor 
faum gebügelter Empörung.

„Qöir wollen nicht mehr bavon rebcn," fchlo^ ber ^affellan 
plô^lid)," biefeMaterie erregt meine ©alle. E3 tonveniert mir 
beffer von beiner 3ufunft su fpred)en. 3d) tonnte meinen ^opf 
bafür einfe^en, ba^ beine 23ittfd>rift an ben ^önig feinen 
Erfolg l)aben wirb, id) werbe aber für bid) fd)on eine ein« 
träglicfye ^ätigfeit auéfinbig machen. 93erlaffe bid) nur 
ruhig auf mich. 3d) habe bereite über bid) mit bem SSifdjof 
^offafowèti gefprod)en, er fleht fiel) je^t gerabe nad) einem 
um, ber vertrauen^würbig unb febergewanbt fein foll. E)u 
haft einen gellen ^opf, burch Stubium geftü^te Talente 
unb fönnteft unter feiner ^roteftion leid)t vorwärts tommen. 
3d) neunte bid) f)eute mit gu feinem Smpfang. Sollteft bu 
if)m gefallen, bann wäre bie Sad)e aud) für mid) red)t 
bienlicfy. S»enn, fief)ft bu, wenn ify and) mit if>m im fjerg» 
Iid)ften Einvernehmen bin, fo würbe id) bod) gern von ber 
Seite erfahren, wa$ ba bei ihm sub secreto paffiert. 
S>er ^Sifchof ba3 ift eine wirtlich ftaat$männifd)e Begabung, 
nur etwa# h^^g, gang unnötigerweife sanft er fid) mit 
Sieverè hentm unb baut allsufehr auf bie 'xlRacht be3 ®rafen 
Subow. 9ftan weifi aber, ba^ felbft bie mäd)tigften ®ünft= 
linge in Hngnabe fommen. 3d) will bir gang im Vertrauen 
fagen, ba^ fein eigener QSruber, ber je^t in (Srobno weilt, 
fid) fd)on von ihm loé§ufagen beginnt. S>ie ^unff liegt barin, 
ba£ man fidh nicht burch unvorhergefehene Slmftänbe gu 
20 SUvmont, Ser le&te polnifäe fRei^^tag qqk



Çyall bringen läßt unb im vorauf weiß, trag eß für einSöetter 
gibt. brauchft bloß Su wollen, unb bein (Glüct würbe gu= 
fammen mit bem meinen warfen. ®ie Seiten finb je^t für 
lluge unb voraußfebenbe SJZenfchen günftig. Sead) ber 
Schließung beß 9leid)ßtagß wirb eß mir vielleicht gelingen, 
einen Sil) im bauernben 9vat ein^unebmen. ^omme ich 
ba aber hinein, bann wirb fleh auch für bicf) bort eine ^ätigleit 
finben müffen. Junctis viribus, mein Sunge, merle bir 
biefeß gut, unb bu gelangft balb §u Slnfehen unb (Selb. 
Sieh bir bloß einmal an, wie rafch baß (Sefc£)Ied}t ber 
&offatowßti emporgeftiegen ift! £lnb bie C^arowßfi! Qßo§u 
ber (Graf Slnlwic^ §um SJeifpiel gelangt ift! Qßelche an= 
febnlic^e Stellung fo ein SDcioncgpnßli heute einnimmt! 
Ober Salußti? SOlan hat boch felbft über ben unß gnäbigft 
Qlegierenben baß bekannte QJerßlein gemacht:
(Sin feltfant QBerf ber Rügung ©otteß; frag’ nicht waß eß fofte: 
<S)er Sohn ift ^önig, ber Q3ater Senator, ber Qltm nicht ’mal Starofte !

Qöarum feilten alfo bie (Gorßli unb bie Saremba nicht 
nach ben böchften Sbren greifen? Äaft bu bagegen etwaß 
einsuwenben? SJcan foll nur nicht faul fein unb bie guten 
(Gelegenheiten nicht verpaffen, benn jeber Qöeg fann nach 
ÇRom führen. Sch tvill nur noch hwufügen, baß man ohne 
QSermögen nicht# von 93ebeutung erreichen lann. Sft benn 
ein Äerr von fünf Q3auernfeelen in ber Sage, über bie 
Schiclfale ber Sillgemeinheit §u entfcheiben? S<h weiß 
barüber mancherlei. 3<h habe unter bem ^an &ratowßfi*)

*) Stn alten 'polen würben ®efprä<hßn>eife bie ^Reid)ßwürben 
nicht erwähnt, bie entfprechenben 'ÏBürbentrâger würben nach ihren 
ßänbern unb ©ütern benannt fo j. 93. ber QSojewobe von ßublin, 
°Pan Vubelßfi. Sn biefent Sinne wirb hier beß ©roßheintanß von 
Äronpolen 93ranicti, alß „J^an ^rafowßfi" Erwähnung getan. 
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atë 'page begonnen» £)aé> ift feine $unft, mit einer ^aftellan- 
f<haft in ber ^ßiege gur Qöelt gu fommen, aber man mufj 
einen tüchtigen ^opf haben, um von einem Slrmenfchlucfer- 
bafein gur Senatorenwürbe unb gu Reichtümern gu gelangen»" 

©r breitete fid> wohlgefällig unb weitfchweifig über fttf> 
felbft auS. Saremba aber hörte biefen offenen ©eftänbniffen 
mit einem Sächeln gu, bafj burch tiefen 2lbfd>eu unb Qöiber-- 
willen wie verängftigt auéfah» Sr pflichtete ihm bennoch 
bei unb wiberfprach wit feinem 'SBort, immer von neuem 
fic£> gu bem (fntfchluj? aufraffenb, blinb feinen Ratfchlägen 
3« folgen, um fic£> um jeben Preis mitten in ba£ Sager 
ber ‘Jeinbe eingufchleichm. Sr ftellte fic£> fchon jenen großen 
Ruhen vor, ben er aus einem folgen Verhältnis für bie 
gute Sache ziehen fönnte, als ber ^aftellan, ber je^t gu 
brennenben politifchen fragen übergegangen war, pföhlich 
mit befonberer Vetonung fagte:

fleht gur Seit recht wetterwenbifch fönnte 
ftürmifch werben; man mu£ vielleicht felbft noch auf Schlim
mere^ gefaxt fein»"

„Qöie benn, wie verftehen ber Oheim biefes?" fragte 
3aremba lebhaft»

„Sch meine, bafj in Seipgig unb ©reßben irgenb etwaß 
vorbereitet wirb; umfonft fi^en ba nicht Seine 55 och würben, 
ber Äerr Q3igefangier unb feine ^reunbe, fie müßten fchon 
eine Kabale im ScÉ>iIbe führen» ®ie Selanten würben gum 
23eifpiel im Reichstag ftc£> nicht allen vernünftigen 23e- 
ftrebungen guwiber berartig in Äarnifch fehen, wenn man fie 
nicht von bort au3 ermutigte» Sé werben ba irgenbwelche 
QSerfchwörungen gefponnen, bafür würbe ich weinen ^opf 
wetten» Unb wa$ mich noch befonberé in meinen Ver
mutungen beftärft, ba3 ift ein gang eigener Umftanb: auf



bent Onupbriußfahrmartf in ^erbitfdww habe id) ben 
Qôojewobenfohn S^iatynSH getroffen; er tränt, prafjte, gab 
jeben Tag Trinkgelage unb (gefellfc£>aften unb war felbft 
mit ruffifd)en Offizieren gut ‘Jreunb. ‘xDcan kennt ihn bod) 
unb weif?, baf? er fehr enthaltfam ift unb unnü^e Slußgaben 
vermeibet, ein fold)eß Gepränge ift alfo nicht ohne Grunb 
gewefen. 9Jcein $Me, ber baß Graß warfen hören kann, hat 
mir gugetragen, baf? ber Gzialpnßki am liebften bie Gefell- 
fdjaft ber verabfd)iebeten Offiziere fud)t, burd)ß £anb heimliche 
Stafetten l;erumfd)idt unb Spferbe, beßgleidjen auch Od)fen 
herbenweife auftauft, um fie nad) \5Barfd)au zw fd)iden.

„<£)aß weif? man bod), baf? er fehr eifrig für fein Regiment 
forgt, er könnte vielleicht bie Einkäufe für fid) gemacht haben/' 

„OTr gibt baß aber z« benken. ^lo$e fagt, bah er felbft 
(gemeine rekrutiert unb bie 93eftänbe feiner Truppe ergänzt, 
unb baß gerabe fät, wo bie allgemeine ÇRebuktion ber Qlrmec 
fo gut wie eine befd)loffene Sache ift/'

,/3ßas für (gebauten machen fid) alfo ber Oheim bieß-- 
bezüglid)?“ fragte er mit klopfenbem Äerzen.

„T)en Äauman hat fich zwn Oberften gewonnen/' 
„Qöeil er ftd) auf baß Solbatenhanbwert gut verftebt unb 

kriegßtüchtige ^enfd?en liebt, ber Äauman fyit ftd) bod) 
im lebten ^rieg burch feine Tapferkeit ganz erffaunlid) auß-- 

gezeidjnet." t
„£lnb ich mödjte bod) fd)Wören, bah ba etwaß im (gange 

iftfin ben Qöojewobfchaften jenfeitß beß ^orbonß fmb auf-- 
reizenbe Sänften im Umlauf, beßgleichen biffige QSerßlein 
über bie Generalität, unb befonberß ber S^lcinabet ift eß, 
ber fid) zu empören beginnt unb eine brobenbe 55altung ein= 
nimmt. 3rgenb einer muh biefe unglüdfeligen Gefühle an-- 
ftad)eln, aber wer bloh?“

308



„3weifelloß nur bie ehrliche Sorge um bie 3ulunft beß 
Vaferlanbeß."

wirb barüber gerebef, baf? bie oerabfcpiebefen Offt§tere 
eine 5?onföberation beabftchfigen, aber bu würbeff eß bann 
wopl wiffen?" er warf ipm einen fchnellen Vlid ju.

„3$ weift nicpt baß Deringffe. Durch mein Viftgefuch 
um bie Qöiebererlangung meiner Sparge pube icp je^t alle 
meine ehemaligen ^ameraben gegen mich, fie lernten miet) 
nicpt mef)r auf ber Strafe unb palten mich für einen Ver
räter/7 verfteperfe er mit Sifer.

„3eber wirb pintangefept, wenn er feine eigene Meinung 
pat. 2lucp mich erklärten fie für einen Verräter unb einen 
Sefauften, weil id> nach meinem heften Dafürhalten für baß 
Vaterlanb arbeite/7

(fr hülfe noch länger über bie menfcplicpe ilnbanlbarleit 
gefragt, wenn nicht ber in feinen Dienffen ffepenbe &lope, 
fein Vertrauenßmann, eingetreten wäre; hinter ihm fcplicpen 
geräufcploß §wei Suriften mit ©eficptern hungriger âunbe 
inß 3immer. (Sie hülfen ein fucpßfcplaueß um bie 
Sippen, frumme Vürfen unter ben fcpwar^en ^ontufcpen, 
ringßum außrafierteß Kopfhaar, lange pabfücptige Äänbe 
unb Vünbel Rapiere unter ben 2lrmen. Der ^aftellan 
begrüßte fie freunbfcpaftlicp unb begann, nachbem er fie 
an bem langen Difcp V’lab nehmen lieft, mit ^lope abfeitß 
gu flüftern, welcher jeben Qlugenblicf in ein berbeß, 511= 
ftimmenbeß £ad)en außbrach unb fich über fein fchwi^enbeß 
®efi(^t unb feine bieten wie angefchwollenen âänbe wifchte. 
Daß Vtännlein war von anfehnlidhem Umfang, rotwangig 
unb prall wie eine frifchgebactene Semmel, eß hutte weifte 
Äaare unb bewegte fiep eilfertig unter fortwährenben Ver
beugungen unb gefälligen Hüpfern um feinen Äerrn herum.
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©er ^affellan ließ ihm erftd)tlid) eine ungewöhnliche ©unff 
3Ufeil werben, ba er fel;r tätig unb luftig war, mit Slnefboten 
um fid) warf, ftetß voll 91euigfeiten ftedte, a ließ kannte, 
aHeß wußte unb fic£) §u jeber Sache eignete, babei war er 
einzig barin, wenn eß galt, ein ©eheimniß ju bewahren, 
©r flammte auß einem alten beutfeßen ©efcßlecht, hielt ftd) 
aber für einen ^olen unb war ftol§ auf fein Vürgerrecßt, 
baß er mit Äilfe ber ©ufafen unb beß ^aftellanß erworben 
hatte, beffen rechte Äanb unb Vertrauter er ftcß nennen 
burfte.

Saremba verlief? unbemerkt baß Simmer; ein folger 
Mißmut hatte ftd) feiner bemäcßtigt, baß er nießt wußte, 
wo er mit feinem ©roll bleiben foUte. 3um ©lüd war baß 
©mpfangß§immer leer, unb er lonnte feiner Erregung, bie 
er nur mit außergewößnlicßer Qlnftrengung gurüdgeßalfen 
hatte, freien Sauf laffen. Qöar eß wirklich mögliöß, baß 
biefer Oheim, ben bie gan§e Familie verehrte, ihr ©lan§ 
unb Stolg, biefer unbeugfame Senator mit ben vorbilbltd)cn 
^ugenben unb ber großen Vaferlanbßliebe, ftd) ihm auf 
eine foldje Qöeife offenbart fyittel ^Rein ©otf, welch ein 
bitterer ©efeßmad ber Scßanbe unb welche ©nttäufeßung ! 
Sein Vater fyrtte ihm von Sugenb an eingeflößt, biefen 
0JZann alß einen SIRenfdjen höheren Sinnß unb tytyvcw 
Vilbung §u verehren, alß einen wahren Vürger beß Vater-- 
lanbeß ohne Çÿurd)! unb ^abet Hnb er fanb einen niebrig= 
betdenben Sgoiften, beffen ein^tgeß Siel bie eigene Erhöhung 
unb ^Reichtümer waren. Sr ift nicht einmal beffer alß jene, 
benen er, Saremba, ben ©algen jugefchworen nicht 
um ein Heineß beffer! Sr wieberholte ftd) bie foeben ge-- 
hörten ©runbfäbe in ©ebanten unb wie ein Schlangen-- 
frtäuel wälzen fte ftd) ^urch fein ©ehirm Vkß foUte er je^t
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anfangen? Soll er ben ÇRat feinet Oheimé befolgen unb 
ftd> an bte ÇRodfchôfêe beê 23ifd)ofé ^offafowèfi hängen, 
ein 3uträger unb Spion werben? — Seber Qöeg fuhrt nach 
ÇRom — hatte ber ^aftellan gefagt. ^ann man aber jeben 
gehen, wenn man einem ^eiligen Siel entgegenftrebt? — 
Sein Sewiffen frampfte fid) jufammen. 3d) wäre an ber 
Quelle aller 9Rad)enfchaften gegen baé QSaterlanb — liefj 
ftd) bie Stimme ber Vernunft vernehmen. — 3)ort würbe ich 
feine tüdifch lauernben ^einbe. fennen lernen, bort würbe ich 
Eluge unb Ohr in ben S)ienft ber guten Sache ftellcn tonnen! 
Sr tämpfte mit ftd^ unb fann unb fchwantte, von ben wiber= 
fprecbenbften Sefühlen hin unb her geriffen. Elb er in einem 
Elugenblid befonberen SntfchluffeS gab er fid) ben ffrengen 
E3efehl: 3d) werbe tun, wa£ ich bem Q3aferlanb fc^ulbig 
bin! — tiefer unabänberliche Sntfchlufj hatte ihm eine 
gro^e (Erleichterung gebracht, unb er wanbte fid? nach ben 
von ber ^aftellanin bewohnten ^Räumen.

Sin Eafai in weiter ^erüde führte ihn in ein grofëeè, 
verbuntelteé (Semach; fdjwelenbe ÇRâucherpfannen liefen 
liebliche 3)üfte auffteigen, bie mit roftig--rötlid)em S)unft bie 
Elmriffe beê prächtigen Sftobilaré umflorten, fo baf? felbft 
bie Spiegel an ben Qßänben wie verfd>leierfe Qlugen 
flauten; eé red) nad) QBad)3 unb weifen Kräutern, 
wie in ber Kirche nad) ber 9fteffe. S)ie violetfarbenen, mit 
golbenen Ornamenten versierten Tapeten an ben QBänben 
unb bie von bem 9$lütenfall ber Seufzer unb einer faum ver= 
flungenen ^ÜZufil noch erbebenbe Euft gaben bem ÇRaum 
noch wehr ben Elnfchein einer Kapelle.

'Sie ^aftellanin, bie fid) von einer mit Riffen bic£>t= 
belegten S^arfife erhoben hatte, begrüßte ihn fehr freunblich, 
inbem fie ihm ihre wunberfchöne Äanb gum ^u^ reichte*
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<S)er neben ihr fißenbe ^omindanermönd) mit einem 
(trennen 2lédetengefid)t [felite bie Kniegeige bereite 
unb trat in bie ^enfternifcße gurüd, wo er mit einem 
Papagei, ber auf einem golbenen ÇReif fcßaulelte, gu fpielen 
begann.

3aremba nahm ben leer geworbenen ^laß ein unb, inbem 
er ber ^affellanin §uhörte, lief? er feine ^erffreuten 93ltde 
burcß baè (Semacb fchweifen, um fie ab unb §u heimlich auf 
ihrem froh ber Saßre noch frönen unb wie 51t Marmor er-- 
ffarrten (Seßcht rußen §u laßen; nur ber rote 9ïïunb seicßnete 
ßcß fcßarf in biefem Seftcßf ab wie eine lebenbige blutige 
QBunbe; bie fcßwar^en 2lugen mit ben ferneren Cibern unb 
ben QBimpern, bie wie Scßwalbenßügel waren, ßatten ein 
ftraßlenbeé £eucßten. Sie war in ein fcßwar§e£, bté ßocß 
an ben £al3 ßinauf fd)ließenbe$ Äauégewanb gefleibet, 
welcßeS ißre fcßlanfe, feßr ebenmäßige (Seftalt vortrefflid) 
ßervorfreten ließ. 3)aS weiße, fcßlicßfe Äaar bilbefe über 
ber (Stirn eine majeftätifcße ^rone. ^ein (Sefcßmeibe war 
an ißr $u entbeden.

(Sie flüfferte mit einer müben 2lnmut unb ißre feltfam 
tnobulierenbe Stimme voll unerwarteter liefen ließ ßin unb 
wieber eigentümliche polnifch--ß',anâößf^e ÇRebewenbungen 
einfließen. Sine fdjwermütige trauer fiderte aué ißren 
Porten, äßnlid) bem füßen Sebüft welfcnber QSlüfen, bod> 
jeber ißrer Sähe verriet einen lebhaften (Seift unb eine große 
^enntntë ber 9)îenfd)en unb ^inge. Sr ffaunte barüber, 
bcnn fie entfprad) gar nicht bem Sinbrud, ben er von ißr 
in ben ^inbßeitßtagen empfangen ßattc, er ßörte ifw benn 
and) mit wacßfenber Qlufmerlfamfeit unb einer unverhohlenen 
SBewunberung §u. Sufällig ßel fein 33Iid auf bie TOniatüre 
be3 ^önigé, bie nebenan auf einer bauchigen Sßifonniere 
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fïanb, unb feine forfchenben klugen wanbten fid) abermals 
tarent Qlntlih gu.

Sie fdjien bie 23ebeufung feines 23lideS ahnen, benn 
ein Schatten f>ufd)te über ihre 23läffe, bie Schwalben-- 
wimpern begannen §u beben, eine QBolfe legte fid) auf ihre 
Stirn unb auf ihren Cippen erblühte ein £äd>eln, baS plöh-- 
lid) erwachte Sehnfüchte, ©rauer unb bitteres SQlitleib 31t 
umfaffen fehlen.

„Sin unglüdfeliger ^Renfd) !" feufgfe fie, auf baS 23ilbniS 
beutenb.

Sr antwortete nicht, benn er fürchtete fie verleben, 
fie aber, als wäre baS gefagte Qßort ihrer Srinnerung foforf 
wieber entfchwunben, begann über bie polnifdje Barbarei, 
ben Verfall beS SeifteS, bie Anarchie unb baS 2luSfterben 
ber ©ugenb gu Hagen unb betonte babei gang befonberS 
bie Suchtlofigteit ber grauen unb bie QSerfäuflic^feit ber 
Scanner. Sie fprach Hug unb maßvoll wie ein Staatsmann 
unb mit einem Sefühl, baS ein tiefempfinbenbeS .Sb er 3 ver-- 
riet, bem bie Sufunff beS QJaterlanbeS unb ber Qlllgemein-- 
heit feuer iff. Garnit hatte fie feine Suneigung gewonnen, 
fo bafi er voll Verehrung ihre enf^üdenben, faft burchficbtigen 
Äänbe tüfife. 91achbem fie fidj aus einer golbenen 23alfam= 
büchfe mit irgenbwelchem ©uff erfrifcht fie leife:

„3ch weift was ihr vorhabf, unb Sott fegne euch» bettet 
baS 23aterlanb unb biefen unglüdfeligen ^önig, folange eS 
noch Seit iff, tut baS!" 3fwe Stimme faul unb brach unter 
ber Sewalt ber ©ränen, bie in einem feinen ^erlenfall ihren 
Qlugen entquollen.

Saremba traute feinen Ohren nicht, er fa^ in einer ffum» 
men 23effürgung.

„Sott über alles!" fchrie mit einemmal ber Papagei.
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3arentba fah ftd) um, unb alß er ben funlelnben bilden 
beS Wnd)eß begegnete, gudte er unruhig jufammen.

„Sr ift Spanier, verfielt fein einjigeß polnifcheß Qßort, 
vertraue nur bem S^aftellan ober ber 3fa nichts an, warnte 
fie mit 9Mbrud. ,,9d) tvei^, bah bu bief) mit ganser 
Seele ber Slufgabe ber Rettung beß Q3aterlanbeß ergeben 
haft, unb wenn mein Sohn Stad) baß geeignete Qllter 
hätte, würbe id) ihn bir ohne einen Seufzer anvertrauen: 
er follte bann hingehen, wc^n bie WW nub ^rc aüe 
Sprlid)en rufen . . . . ©eftem abenb waren ber QSater, ber 
<5ürft ^arl unb Hetman QSranidi bei mir."

„^cr Qßojewobe! ©er Çyürft ÇRabjiwiïI, ,<£anie ^o- 
<han!u‘*)  unb ber Äetman QSranidi?" wieberholte er, voll 
Staunen bie tarnen ber lange QSerftorbenen nennenb.

*) vyürft Start ÇRabziwiU ber mäc^tigfte unb reiebfte unter ben 
polnif^en Magnaten, ber le#e Vertreter bcs altpolnifcben £Kag- 
natentums auß ber fäcbWen Seit ^ad) feiner gewohnten 2ln« 
rebe „^anieStodianfu" C, geliebter Sbcrr") erhielt er bief en Beinamen.

„©aß ift fo," beftätigte fte mit einer ruhigen, offenherzigen 
Stimme. „Sie befugen mid) hm unb wieber. ©eftern h<*t  
mir ber QSater befohlen, jum guten Qlußgang eureß 93or« 
habenß meinen ©eil beizutragen, ^lüfftgeß ®elb fy&e id) 
nid)t, benn viel ift in bem Q3anfbauß von ^rot ^otodi 
fteden geblieben, unb über ben ÇReft bat ber ^aftellan feine 
^uratell außgebreitet, aber id) habe nod) mein ©efc^meibe, 
eß möge alfo gegen bie ^einbe bienen." Sie entnahm ber 
Chiffonniere ein reicbgefüllteß Q3eutelcf)en auß grünem 
Sämif^leber, weld)cß forgfältig vcrfd)nürt unb verftegelt 
war. „Sd) wollte biefeß atleß nad) S§enftod)au fchiden," 
lächelte fte unb lieh Suwelen auf Suwelen wie einen Söafferfall 
auß erftarrfen Olegenbogenftrahlen auf ihre ^nie nieber-
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riefeln . . ^apoftaß n>irb fte gut verlaufen lönnen," mit 
ben Çÿingerfpihen wühlte fie volt eines fehlest verborgenen 
Wohlgefallens in ben ^Reichtümern. SS gab bort in 
biefem vielfarbenen ^au ÇRinge in altertümlicher Raffung, 
^erlenfdmüre, ©ehänge, mit (fbelffeinen überfäeter 2lrm-- 
fchmucf, Spangen, wertvolle ^onfufchenlnöpfe, Schnallen, 
in ÇRubinffein gefchnittene ^etfchafte, hohe golbene Äaar-- 
lämme mit ^erleneinlagen, betten, QSalfambüchfen auß ge= 
brechfelten Korallen unb außgehöhlten Qlmethpffen; auch 
viele ungefaßte Sbelfteine befanben fich unter ben herrlich» 
leiten» $ein lleineß Vermögen war eß, baß ba vor ihnen 
in biefem kaufen ®olb unb Steine lag, bie in ben wunber« 
famffen färben fpielfen.

„QSielleic^t lönnte fie ber ®raf 9Rofshnßli laufen? Sr 
ift ja fo vernarrt in Sbelfteine," murmelte fte unb fchüftete 
alleß Wieber in baS QSeuteltfjen surüct „©aß ift alles leeres 
unb finbifd)eS 33lenbwerl. Wie werben fich ber QSater 
freuen, wenn xâ) ihm barüber Bericht erffatte," fügte fte 
hin§u unb reichte ihm baS Sätflein.

SewerS Staunen war fchon an bie ©rense beS (trauens 
gelangt; er blidte fie angffvoll an, aber fie fafj wie vorbem 
ruhig, fchön, ihrer Sinne mächtig unb wie mit einem lauemben 
Schmer^ in ben ‘zOZunbwtnleln ba» War eS ein Schers, 
ben fie mit ihm trieb, ober war fie Iranl?

„WaS für ben einen Wahrheit ift, f>älf ber anbere für 
Wâhnftnn!" fagte fte als Antwort auf feine fängffe unb 
feine forfchenben 23Itde. (fr würbe fo beftürst unb ent- 
fchulbigte fich fv umffänblich, bafj fie ihn mit einem nach-- 
ftchtigen Gächeln unterbrach:

„Slnb fieh SU mir einmal ein, bu biff mir immer willlom- 
men. 91tmm eß hoch bafür mit unb verftecl’ eß gut."
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(Sie ßcffattete ihm gnäbig, ihr bie Âanb su lüffen unb ver-- 
abfd^tebefe itm

(gtfig fd)ob er bie ^oftbarleiten in feine ^afchen unb war 
berartig benommen unb gerührt burch all baS Qjwrgefaliène, 
baft er wie geifteSabwefenb in ben EmpfangSfaal jurüdlehrte.

Sm nebenan gelegenen ^ouboir hörte man bie erhobenen 
(Stimmen SfaS unb beS ^ammerherrn. Sie ganlten fid) 
heftig, £)urd) bie angelernte $ür brangen gewöhnliche unb 
brutale Schimpfworte. «Sie böfen, graufamen unb rad)- 
füdjtigen Entgegnungen SfaS fchnitfen wie ^eitfchenhiebe 
burd) bie £uft, bie einer erbarmungslos nieberfaufen lä^t. ES 
ging um (Selb unb um bie £iebl;aber unb eS enbigte mit ben 
«Jßeinfrämpfen SfaS unb bem Reiferen ®efd)rei beS Kammer
herrn, fowie bem £ärm umgefto^ener ©egenftänbe.

Saremba wollte gerabe ben Saal verlaffen, als auS ben 
grauengemädjem ber Kammerherr herauSgeftür^t lam, um 
uad) feinem Kubufch §u rufen, ber ihm bie 9JZebi§in reifen 
follte. Ehe jeboch ber «Siener erfdjien, bemächtigte er fid) 
SarembaS unb begann ihm mit Iräch^enber (Stimme bar-- 
julegen:

„Nehmen fid> ^wer QBohlgeboren in a<ht unb he*ra^cn 
(Sie nicht ein ^Robefräulein; eS ift beffer fid) gleid) auf-- 
Suhängen, als ftd) fpäter mit ^rger unb (Spott füttern ju 
laffen," unb ohne auf eine Antwort §u warten, begann er 
hinlenb unb auf feinen biden ÇRohrftcd geftü^t, im Saal 
auf unb ab gu gehen, wobei er immerzu auf bie grauen 
fdjimpfte.

Er war mit einem prächtigen, veilchenblauen unb reich 
geftidten grad angetan, h<dte n>ei^e Strümpfe an ben 
Grammen deinen, trug eine ^erüde mit einem Äaarjopf 
im golbenen 9ceh unb machte gebüdt unb käuflich wie er war,
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ben (finbrud eines wahren NîenfchengerüpeU ; fein Seficht war 
babei fel;r llug unb feine Klagen lebenbig.

3aremba empfanb für ihn eine mit NZitleib gepaarte 3u-- 
neigung unb hatte fich mit ihm gerabe in ein ©efpräd) ein= 
gelaffen, als 3fa mit einem 23uch in ber Äanb, gepult unb 
fdjön wie immer eintrat unb in einem tiefen SSoltaireftuhl 
am fünfter ^lah nahm. Sie fehlen ben in ihr fiebenben 
3orn fünfer einem gezwungenen Cächeln unb einer gering-- 
fchählgen Nùmb Verziehung zu verbergen, nidte 3aremba 
einen flüchtigen ©ruf? zu, währenb ihre hafelnupbraunen 
Augen über ihn gleichgültig unb fremb hinwegglitten. (fr 
empfanb ihre Nichtachtung fchmerzlich unb rächte fich mit 
verächtlichen bilden unb einem um fo lauteren ©efpräch 
mit bem ^ammerherm. A13 wäre e3 ber bie ßuft bebrängen-- 
ben 3wietracht noch nicht genug, ftürzte ^erenja ganz 
vor (Erregung unb mit tränen in ben Augen inS 3immer, 
eilte auf 3fa zu unb brach an ihrer QSruft in ein trampf-- 
paftes Schluchzen auS; hinter ihr brein tarn ftürmifch 
Ntortin 3afrzew3li, begrüßte leinen ber Anwefenben unb 
wanbte fich, inbem er an feinem Schnurrbärtchen zupfte 
unb brohenb feine Augen burch ben Saal wanbern lie^, 
plötzlich Sewer zu.

„^omm mit mir, ich habe eine wichtige Angelegenheit 
mit bir zu besprechen," flüfterte er mit finfterem <33efic£>t auf 
ihn ein.

„Sch luutt jept nicht, ich ntup auf ben ^affellan warten. 
Abenbè in ber ©ämmerungszeit bin ich In ber <2Beinftube 
von ©altowSfi, bort fannft bu auf mich warten/7

„^ährft bu zum Q3aII, ben man für 3ubow veranftaltet?"
„Sft ber benn heute fchon? Qöenn ich bie bringenben 

Sachen erlebigen lann, werbe i«h auf eine Qöeile hinlommen."
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„2llle wollen biefe ^ète befuchen, felbft ^erenja."
„Oie bat ba nidjté gu fudjen," faßte Saremba abfichtlich 

feb>r laut.
„^erenja fährt mit mir," parierte Sfa unb burdjbofjrte 

ibn mit ihren 33liden.
„^erenja bleibt gu Saufe," braufte Martin rot vor Sr-- 

regung auf.
„Sie wollen fid) bas ÇRedjt auSnebmen, gu entfcheiben, 

was Oerenja tun unb laffen foll?"
„SS ift boch meine Verlobte, ba werbe ich wohl einiges 

ÇRedjt bagu b^ben."
„Unb barum wollen Sie an it)r QSerfuche ber häuslichen 

^prannei anftellen? Suer Wohlgeboren geigen etwas früh 
bie Sömer!" Sie lächelte mit einer verni^tenben ®ering= 
fchäfpmg. „Oerenja lommt unter meiner Obhut mit, genügt 
Sbnen baS nicht?"

„3d) fd)ät)e bie Shre febr mufj aber auf meiner 21n-- 
fid)t befteben."

„QSleiben Sie alfo babei, id) werbe aber Oerenja trob 
biefen launenhaften 2lnfid)ten mifnehmen," fie wanbte fid) 
an Saremba. „Wir werben bod) bort nid)t allein bingehen, 
bie gange gute Sefellfd)aft fährt bin. OaS ^eft wirb herrlich 
fein unb voll von allerlei Sürprifen. Ou fäbrft bod) mit unS ?"

„Sch fr™ trotjbem ber Meinung, bafj biefeS Çyeft nichts 
für Fräulein ^erenja ift," entgegnete er fühl unb warf ihr 
einen herausforbemben Q3lid gu.

„gür wen alfo bältft bu biefeS <5eff geeignet?" £>er Som 
lieh fie bochfchnellen; burd? feinen ^on gereigt ffanb fie vor 
ihm voll brobenber Erwartung.

Sr tonnte ben verächtlichen ^lang ihrer Stimme nicht 
länger ertragen unb verfemte, ohne fid) gu befinnen:
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„£ebigli$ für bie fogenannte ^ö^ere ©efellfdjaff, jebodE> 
nid)t für tugenbreine 9Kübd)en."

„Wo!" warf fie if)m £öf>mfc£> ju, inbem fie ftd) §ugIeicÇ> 
für bie bittere Gnttäufdjung beé lebten Gonntagé rächte.

„9ùtr Gewer 3aremba, ber ehemalige Leutnant ber Qlr= 
tillerie, mit 03erlaub, allergnäbigfte 'Jrau ^ammer^errin," 
entgegnete er fpöttifd) unb voll feerer Smpertinen^, verbeugte 
fiel) unb trat beifeite»

„(Grobian !" b>orte er blo^ noc£> hinter fiel) ein giftige^ 3ifd)en.
Einige 23efud)er traten gerabe ein, benn als; Gammel« 

punît ber ganzen ©efellfcfyaft, bie ben ©rafen 3ubow feiern 
wollte, war ba3 £au$ ber ^ammer^errin auéerfeljen. 03on 
I)ier aus! follten fie §u einer ^ac^mittagébewirtung nacfy 
Gtanistfawow fahren unb barauf nad) bem ^alaié beé 
dürften Gapielpa, wo eine ^eatervorftellung mit OSall« 
vergnügen ftatt^ufinben ^atte.

war aud? ^ürft ©pepanow erfdnenen in ber Umgebung 
feiner Offiziere, ber 3fa nid)t auf einen Gdjritt verlief;; 
er würbe von if>r berma^en bevorzugt, baf; ber ^ammer-- 
^rr, vor fnlflofer Qöut fcfyäumenb, 3aremba guflüfterte: 

„tiefer ^at bie reinen ^ofafenmanieren . . . ©r 
fuc^t £ier fd>einbar eine Ohrfeige ». » 3d) werbe iljm nod) 
einen 2lffront machen," murmelte er bro^enb, ol;ne fid) 
jeboc^ von ber Gtelle §u rühren.

„Vae victis, wenn bie Ç^rnuen Giegerinnen ftnb! Gé 
fd)eint, ba^ bie tarnen eine Q3orliebe für feine ^legebeien 
unb feine podennarbige ^aben," entgegnete 3aremba 
fpöttifd) unb war fro^, atë i^m W^e §u wiffen gab, ba^ 
ber ^aftellan auf ifm warte.

Lüfter wie eine 3erbftnad)t vertrat il)m Martin 3a-- 
frsewêti ben Qöeg unb fragte i^n leife:
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„<£>ie tarnen bitten mich fo wegen ^erenja, ba$ ich gar 
nicht weif?, waS id? anfangen folli"

„Gei auf alle Bitten gefühllos unb erlaube eS nicht"
Oer ^aftellan wartete fd)on auf ibn in feiner Shitfdje 

unb wanbte fiel) an ^lotje mit einer ^rage:
„ÄWr’ Gr, ^at Gr fdwn bie Odjfen getauft?“
„Sn Selwa l)abe ich breihunbert erftanben. Äunbert 

haben gleid) bie ^ofaten nad) bem Sager von General 
Ounin getrieben, ben 91eft wirb man nach Grobno bringen 
unb bann nach ^reu^en verfdüffen. Oie greife auf bem 
Sahrmarlt waren felw ^od), benn eine Gefellfdjaft taufte 
alles auf unb ein Agent beS £erm 6far§enSti trieb bie greife 
and) nod) l;od). Sum Glüd hatte icb bie gum Gdiubgcleit 
auSerfehenen ^ofafen bei mir unb l;abe etwas requirieren 
tonnen. Slur an bie ^ferbe tonnte man nicht herantommen, 
baS befte, baS ba war, haben irgenbweldje Offiziere auf
getauft für bie Q3rigabe von 9ftabalinSti unb bie Artillerie 
von SafinS ti, wie eS fnejS"

Saremba fpit^te bie Obren, benn er erriet, bafi von ^ac^a- 
nowSti unb £IaSto bie Qlebe war, aber er lie£ fid) erft ver
nehmen, atë fte fcfyon unterwegs waren.

„Sch wu^te nid)f, bafj ber Ob^w and) Kaufmann fpielen.“
„QBenn ber ^ater ^ollontaj Seinen unb Kattune ver

laufen tann, warum follte ich nicht mit Getreibe unb Odjfen 
hanbeln!“ er lachte überè gan^e Geficht. „®er &lot$e 
mid) ba§u berebet, unb id) flehe mich gan§ gut babei. Sd> 
habe jeüt felbft einen C|)eid)er in Oanjig gepad)tet; ^lo^e 
tauft eine Çÿlotille gufammen unb im âerbft will id) §wei> 
hunbert ^ähne unb 6d)uten mit Getreibe nach ®an§ig 
ejpebieren. G)er preu^ifd^e ^önig h^t freilid) unferen 
Äanbel mit fd)eu^lid)en Sollen abgefchnürt unb auf ben Soll-
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ämtem Serben einem bte größten Schwierigkeiten bereitet, 
aber meine Schiffe haben fie verfprochen milber behcmbeln. 
£)ie 'Jran ^aftellanin ift gegen ben Äanbel, benn fie ver
ehrt Svebenborg, Martini unb gelehrte S>iSturfe über bie 
Unfterblichkeit, ic£> bagegen liebe bie gefunben (Srunbfäße 
ber ^olBwirtfchaft, bie gang artige Sinfünfte gewähren 
können."

„QBerben ber 0f)eim auf ber (Sefellfchaft gu Sbren beS 
(Srafen Subow §ugegen fein?''

„3$ müßte eigentlich, aber icb> habe fo viele (Sefchäfte.. ." 
er feuf^te auf unb verfaul in Stadjbenken; erft als bie ^utfcße 
vor bem palais flehen blieb, flüfterte er ihm

„Sch werbe bic£> bem ^ifchof empfehlen, aber bu mußt 
bict> etwas gieren unb bir 93ebenkseit auSbitten, bamit er 
bie QSerabrebung nicht wittert/1

S>aS palais ^offakowSki war nicht fel;r geräumig unb 
von mittelmäßiger Architektur, aber mit (Sefchmad unb 
nicht geringem S^wd eingerichtet. 3m OSor^immer beS 
erften StodeS ftanben gange ^Reißen von Äeibuden in 
Qöappenlivree, unb ein magerer ^Hefter mit einer 3orn= 
brille auf ber SQafe empfing bie (Säfte; in ben (Semädjem 
machten bie Schwägerinnen beS 93ifchofS bie donneurs, 
er felbft aber bewegte fich fchleppenben (SangeS unb gnäbig 
lächelnb gwifchen ben (Säften umher. 3eben Augenblid tauchte 
fein von weißen Soden umkrängteS Äaupt mit bem blaffen, 
podennarbigen (Seficht cm einer anberen Stelle auf. Sr 
fchlängelte fich âtvifdjen ben (Sruppen ber 93efudjer ßinburd), 
wobei er mit fchmeichelnben Qöorten, freunblichem Suniden, 
heimlichem (Seßüfter unb and) mit priefterlich fegnenben 
ÇSliden nicht fargte. Sr fchien bie (Süte unb QBürbe felbft 
§u fein, unb bebachte alle in gleicher 'Jöeife. Selbft 
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mit bem ärmften Schinder lief er fid> bereitwillig in eine 
Unterredung ein und verftand ihm einguflöfen, wie er ibn 
weit mehr als die anderen fäityte, benn er wuf te einen jeben 
gut für feine Siele auSgunühen. (fr bjatte eine hohe Meinung 
von feiner eigenen ^erfon, verftecfte jeboch feinen -fwcpmut 
unter einer bezwingenden SiebenSwürbigfeit, einem fcparfen 
Qßit) unb einer ungewöhnlichen ©elehrfamfeit, feine Habgier 
unter einer ehrlich fein follenben Sorge um baS (Slüd ber 
2lUgemeinbeit, feine Selbftfucht unter (Srünbcn tiefer politi! 
unb feinen Äaf unter bem gerechten Born gehäuften ÇRed)t£= 
gefühlt

CDie Vertrauten belohnte er freigebig, ben Çfeinben ver= 
§ieb er laut, lieft fie aber burch bie Äänbe ihm (Ergebener 
erbarmungslos auSpreffen, beraubte fie ihrer ddabe unb gab 
fie mit honigfüf en unb bebauemben ^Sorten ber allgemeinen 
Veraltung preis, (fr geigte ftd> ftetS als ein ^riefter, 
ber einzig unb allein barauf bebaut war, ®ott gu bienen, 
felbff bie ^Keffe laS er faft alltäglich, aber noch eifriger be-- 
mühte er fic£> um fette ^frünben, unb wenn öS bie flm-- 
ftänbe erlaubten, rif er fie an fich mit Qöaffengewalt.

<£>abei war er ein aufgeklärter Rlenfch voll würbiger 
Sanieren unb burch QöeiSheit gegügelter ©runbfäüe, unb 
wenn bie flmftänbe banach waren, ber hinterliftigfte, in ben 
Rütteln nicht wählerifche Sntrigant unb ein unerfättlicber 
Raffer, ber, Weber für fich, noch für feine Çfamilie genug 
R^aCht, (fbren, Reichtümer unb (finfluf gufammenfcharren 
konnte.

(fr war eS gewefen, ber währenb beS großen vierjährigen 
Reichstags am eifrigften gegen bie Reformen unb bie 
^onftitution intrigiert hätte,

£>ie Smperatorin gahlte ihm bafür.
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©r war es auch, ber fpâter bie Seele ber verberblicheu 
^argowicaer ^onföberation würbe unb fich mit allen 

‘SRachenfchaften befaßte, bie §um Berberb ber Slepublif 
erfonnen waren.

©r empfing bafür reichlichen Berräterlohn in Rubeln.
Hub auch je^t war er im ÇRei^Stag baS Äaupt einer 

mächtigen Partei, bie fich jebemQSunfch, ber von Petersburg 
tarn, geneigt geigte, wofür ihm ununterbrochen reiche ©naben- 
begeugungen ^ufloffen in ©eftalt von Schenkungen, Suwon
bungen, ebelfteingefchmütften BifdjofStreunen unb ©u lat en.

So war biefer Staatsbürger, biefer QSifdjof unb biefer 
^Renfct), bem man vielleicht noch fchlechtere an bie Seite 
ftellen tonnte, ber aber in feiner Schäblichkeit für baS Bater- 
lanb alle übertraf.

<£>er ^aftellan ftellte ihm Saremba vor. £)er Bifchof 
fapte ihn fdjarf inS Qluge, unb nadjbem er ihn fehr gnäbig 
begrübt hatte, $og er ben ^aftellan beifeite.

Saremba begann fich, trohbem ihn bie Suwelen ber 
^aftellanin, bie er in ben ^afdjen mit ficf> herumtrug, unb 
SfaS 3orn bedrängten, unter ben anwefenben 9Renfchen um- 
gufchauen.

Sm amarantrot auSgefchlagenen 3auptfaal, ber mitfoft- 
barem ©erät, Spiegeln, Bronzen unb vergolbeten SJZöbeln 
angefüllt war unb über ben fleh eine ^aftenbede auS 
golbenem Stucf auf rotem ©runbe fpannte, fa^en ber 
Q3ifchof von Qßilno SRaffalSti mit feinem würbtgen ©enoffen, 
bem 93ifchof von ©h^w SfarfgewSti. 23eibe waren bie 
erbittertften ©egner von ^offatowSti; vor allem h^tc ihn 
SRaffalsti, ber troh feiner großen Beleibtheit unb feinem 
hohen Qllter ein arger Spieler, Berf^wenber unb Säufer 
war, auS ganzer Seele unb verfolgte ihn mit böfen



QSliden. 2lb unb gu äußerte er ein biffigeS Qßort int 
glüfterton, worauf ber 33ifd)of GfarfgewSli ißm boSßaft 
gulädjelte unb mit bem fpitjen, faßten Oc£>äbeX bejaßenb 
nidte.

Sn ber 9Uße faß 3aremba ben fcßwargen, ßageren Sta-- 
liener, ^ater ©ßigiotti, ben Seibfefretär ©einer Sftajeftät 
beS Königs, ber gleichseitig auch GieverS’ ergebenes Qöerh- 
geug war, ficß mit lauernbem Gchlangenblid burch bie 
9JZenge fcßleicßen. Sind) ber berüchtigte 93oScamp fcßien 
ßerumgufcßnüffeln unb Briefe bot ben Leuten feine £abaï= 
bofe an, wobei er biefem unb jenem gern ein unbebautes 
9öort entlodte, eS gab au^erbem ßier noch anbere, bie in 
ähnlicher 9öeife ißrem 93eruf nachgingen, benn gu bem Emp
fang beim 93ifcßof ^offafowsfi verfammelte fich viel* 
föpfige ©efellfchaft aller Parteien.

Ämter ben 93ifcßöfen faß man auf roten Q3änfen, bie ringS 
an ben Qßänben um ben Gaal ßerumliefen, allerßanb ßocß= 
geftellte würbige Gdjlafmüßen niden, bemoofte Patronen, 
bie wie alte 9ßeißf effet nacß QöacßS unb Qöeißwaffer rotßen, 
tabalbef lederte ^rofefforen in blantgefdjeuerten Gutanen 
unb ÇyradS, einige altertümlidje ^ontufcßenträger unb eßr- 
würbigeS ©erümpel auS weitentlegenen, weltfremben li-- 
tauifchen £anbfcßaften; mandjmal taucßte in ber 9Renge 
aud) ein 9JZann untabeiigen ÇRufeS auf, bocß eS hatte ben 
2lnfd)ein, als ßätte man ißn nur gur 3)eloration ßierßer 
eingelaben, eS waren auch einige mobifch gefleibete 2luS-- 
länber anwefenb. ^ie anberen ÇRâume, bie fid) mit bem 
Gaal gu einer Simmerflucßt vereinten unb üppig auSgeftattet 
waren, erfüllte ein bunteS, aufgeputjteS ©ebränge: 9Robe» 
ftu^er mit aufgetollten Äaarfdßöpfen, bie Knäufe ißrer 
Gtöde gegen bie Sippen gebrüdf, mit llirrenben ^Petfdjaften 
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unb Olnhängfeln bedangen, ftanben an ben (Scfpfeilern ^erunt, 
eß fehlten unter ihnen Weber Offiziere ber alliierten SCQäc^te, 
noch Schlemmer, bie überall ^ugegen waren, wo eß Iweh 
herging, noch 9^euigteitenjäger ober er fönen von gan§ 
rätfelhaftem ©ewerbe; eine Hnjahl ewiger O3ittfteller 
brüdte ftch int Schatten ber großen Äerren in (Erwartung 
einer günftigen ©elegenheit Säe OD^ehrgahl ber Olnwefenben 
beftanb auß OOeichßtagßmitgliebern, 03 er trauten unb 03er-- 
wanbten beß OSifdjofß unb auß einem großen Äaufen ihm 
ergebener Olnhänger, bie ftetß eifrig nad) ber ©nabe ftrebten, 
bem mächtigen ihre ©hrerbietung erweifen gu
bürfen, Olnweifungen ^u empfangen, ©unft §u erbetteln, 
ficb> mit if>rem Sinflufi im OOeichßtag brüften §u bürfen unb 
03erid)t barüber §u erffatten, waß beim ^önig, bei Sieverß, 
bei O3ud)holh unb bei anberen Machthabern vor fid> ging. 
Seben Olugenblid nahm einer von ihnen ©elegenheit, etwaß 
in baß bifchöfliche Ofw ôu flüftem ober ihm ein windiges 
Bärtchen ^ufteden. Srgenbwo in nächfter 90ähe follte 
wohl eine ©eheimberatung vor ftch gehen, benn bie be= 
beutenbften ^perfönlichleiten, wie bie Sabielloß, ©ielgub, 
90arbut, ber ^affellan, einige 03ifchofßfölblinge auß bem 
Oleichßtag unb felbff 91owafowêli verfchwanben allmählich 
unbemerkt iné Snnere be£ ^alaié.

Saremba fann gerabe barüber nach, ^hvt ber alte 
©chla^tgis (Srofowéli auftauchte, ben er bei 90owalow3fi 
lernten gelernt fyatte unb nach OQZöglichleit mieb. ©r begann 
ihm bie unglaublichen ©Inge über politifche ^onjunlturen 
unb ben 03erfall be3 03aterlanbe£ vorgufchwa^en, rang 
babei bie Äänbe, ri£ an feinem langen Schnurrbart unb 
jammerte immer kläglicher über ben 90iebergang ber Sitten 
unb baß Umfichgreifen ber allgemeinen Sünbhaftigteit.
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„21Ueß ift hin," fräd^fe er unheilvoll, „ich fage (Suer 
QBohlgeboren, bap bie ÇRepubliï verloren ift. <£$ mufi eine 
(Strafe für bie Sünben fommen. ®oft mup bie (Schulbigen 
Züchtigen unb mit 'Jener biefeß (Sobom unb ©omorrah 
vernieten !"

„(Suer Qöohlgeboren follfen lieber ben QSeibern an ber 
SUrchentür prebigen unb prophezeien, mich aber bitte ich 
bamit gu verfdjonen!" fnurrfe er mütenb unb manbfe ftd> 
von ihm fort in ber ^Richtung, auß ber er bie (Stimme Qöopnaß 
31t hören vermeint hotte.

Einige junge £eufe mit eifigen ©eftchfern fapen hier unb 
ba auf ben ^anapeeß unb Qöopna laß halblaut vor.

. Hub banach fprach Jelij ^otodi: 3d) bin euer Äerr 
unb euer (Schöpfer, unb alle Bewohner ber polnifchen Verbe 
finb Empörer. — Unb ba nannte Jelij bie polnifche 2lrmee 
ein Jeinbeßheer unb bie moßfornitifdje nannte er bie Qlrmce 
ber Verlöfung unb ber Freiheit. Unb eß begannen 9)corbe, 
Q3ranbfchahungen unb Q3ermüftungen im £anbe. Jelir 
aber fah, bap eß für ibn gut mar unb freute fid>.

Hub baß mar ber erffe (Schöpfungßtag.
Unb ba fprach ^eliç: ,3eglidj>e Örbnung unb (Sered^tißfeit 

foUen aufhören, ber (Schlachfziz foll bem großen Äerrn 
gehorchen unb bie (Stäbte hüben abermals in 2lrmut unb 
Hnmiffenheit zu verfingen. (Daß, maß bie von ihren <S0Rif= 
bürgern Vermählten einftimmig befchloffcn hüben, foll 03er-- 
brechen unb Q3erfd>mörung heilen, unb maß i<h befehle, 
foll ÇRecbt fein/ — Unb Ç^eliç fprach abermalß: ,(Die (Drude-- 
reien follen aufhören z« bruden unb bie SOîenfcben z« fefen, 
Zu reben, zu fdjreiben unb zu bentenP — *Daß nannte er 
fobann Freiheit.

Unb baß mar ber zweite ^ag ber (Schöpfung."
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„VHe gefällt euch bie ,Vibel her ^argowica'? 3ft baS 
nicht ein köftlidjer Qöi^?"

„Hohle <Sef)äffigteifz auS ber bte GfelSohren eines (Schmie« 
rerS ohne Talent unb Vilbung h^orgudenl" erlang ganz 
unerwartet bie Antwort beS VifcfofS, ber plöflid) unter 
ihnen aufgetaucht war.

£)ie beftürzte 3ugenb fprang von Öen «Sitjen auf nur 
Qöopna, ber feine Raffung nicht verloren hntte, lief fid> 
mit ber üblichen 3ungenfertigkeit im fcherzenben 3wn ver= 
nefmen:

„3ch ï>in fr er Meinung, baf Çÿeliç nach biefer Spille bie 
(Gelbfudjt bekommen wirb."

„Slnb Guer Qöohlgeboren werben breifunbert polnifdje 
(Gulben Strafe zahlen für bie Verbreitung von Schriften, 
bie burch bie (Sanktionen ber Generalität verboten finb," 
knurrte ber Vifchof mit brofenber Glimme.

„Gin guter Qöi$ ift fchon (Gelb wert, unb biefeS ^Poffen- 
fpiel ift felbft eines fetteren £ohneS würbig. 9ftan fagt, 
baf Vküffenfoff biefeê 6d>riftftü(k verfaft fat, eS ift mir 
aber, aW ob id) bie Stadjeln von ^tiemcewicg ober G)mo-- 
cfowéki füllte."

„(Geben Guer Qöoflgeboren mir baé Gjemplar fer!" 
Gr ftredlte gierig feine Äanb banad) au£.

Qöofna reifte ifm wiberwillig baê Rapier unb wollte 
fi(^> nod) burd) einige Ccferge ferauöreben, aber ber Vifcfof 
winkte §u fid>, unb nadjbem er ifn in ein abfeit^
liegenbeé (Gemad) geführt fatte, naljm er il;n in einer un= 
gezwungenen, freunbfcf aftlidjen Unterhaltung, bie mit hinter« 
liftigen Qßiberhaken gefpidt war, in Verhör. 3)a3 Gjamen 
fdjien günftig ausgefallen §u fein, benn mit einem ^on von 
Herzlichkeit geftanb er ihm ganz offen:
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„3)er ^aftellan t;at mir Suer QBohlgeboren fehr warm 
empfohlen."

„3)er Opeim finb mir ein ftetß gnäbiger QBohltäter." 
„3c£> fudje gerabe nach einer gebilbeten ^erfönlicßleit 

mit gemäßigten Anfdjauungen, ber ich mein Vertrauen 
[Renten barf. (Er tonnte fich [omit unter meiner Leitung 
für ben fpäteren ^ienft ber ÇRepublit einüben. <Sie Stelle 
ift allerbingß befcßeiben unb nicht fehr einträglich, aber eß 
ließe fich für 3hn burch bie ^rofettion beß Äefmanß, meinet 
QSruberß, feine alte (Eharge mit ben bajugeßörenben Sin* 
naßmen gurüderlangen, QBohnung unb ^ifcp hätte Sr bei 
mir. Qöäre 3hm folcheß recht?"

3m ffummen S)ant neigte er fich §um 35anbfuß.
„(£$ tann unter meinem Schuß auß 3hm etwaß werben," 

fügte ber 93ifcßof feßr gnäbig ßin^u.
3aremba fcßielte gu ihm hin, aber ^offafowßti, ber eß 

gern hätte, fich mit hvchtrabenber QSerebfamteit unb ber 
(Erhabenheit feiner Abfichten, ^reunbe unb 23ewunberer §u 
ma^en, war gerabe babei, wie von ungefähr fich über feine 
9ftühen unb feine bebeutenben Opfer für baß allgemeine 
QBol;l außâubreiten. Sß feilten offene (Scftänbniffe eineß 
9ftanneß voll großer ^ugenben fein, auß benen baß Srgebniß 
ju folgern war, baß er alleß, waß er tat, nur ^ur (Errettung 
beß QSaterlanbeß unb §um ®lüd ber Qlllgemeinheit unter* 
nahm.

(Er hätte vielleicht noch länger feine hinterliftigen, gewun* 
benen unb fehr verbäeßtigen politifchen Qlrcana gefponnen, 
aber eß trat plößlid) ber ^aftellan ein, unb nachbem er ihm 
etwaß gugeflüftert hntte, wanbte er ßctj an Saremba:

„QBarte auf mich, wir höben jeßt wichtige Angelegenheiten 
gu beraten."
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Sie verliefen fchnell bas ©emad), unb 3aremba lehrte 
in bie leeren Säle ^urüd, wo bereits bie Äeibuden bie Renfler 
auffperrten unb ein junger ^riefter mit einem kupfernen 
9läucherfchiffchen bie £uft auSräucherte; allmählich über= 
lauten ihn bie ©ebanken über bie Aßorte beS ^SifdjofS unb 
hauptfächlich auch über feine eigentliche Sage, (fr fühlte 
fich nicht geeignet für biefe ©ienfte, bie ihm ber KafteUan 
vermittelte unb bie ihm bie ÇRüdficht auf baS ©ebeihen ber 
guten Sache anbefahl.

©r fchauberte vor biefer Möglichkeit sutnd unb würbe 
allmählich immer finfterer, wie bie ©emächer, in benen er 
fich aufhielt, unb bie, währenb eine afchgraue Dämmerung 
über fie unaufhörlich nieberfank, ihn fchwer angähnten wie 
3öhlen, aus welchen nur hie^ nnb ba baS verlöfchenbe 
Winten ber Spiegel unb QSergolbungen außuctte.

<3)er Kaftellan liejj lange auf fich warten, fo begann er 
benn voll Ungebulb burch bie lange flucht ber 3immer 
auf unb ab §u wanbeln unb in bie xftebenfäle einsufehen, 
bis er ^uleht in baS bifchöfliche Schlafgemach geriet. ®aS 
riefige 93ett unter einem Kimmel ftanb auf einem bieten, 
flaumigen Teppich unb bahinter fal; man burch einen Q3or= 
hang etwas Sicht hinburchriefeln unb hörte Stimmen von 
Menfchen.

(fr blidte gebantenloé hin unb erffarrte, aU wäre er 
auf ber Stelle feftgewachfen.

3n einem ©emach, baé mit Qlrratapeten auégefchlagen 
war, auf benen fich in wunberfamen färben bie Marter (flwifti 
ben 33litfen barbot, unterhielten fich ntehrere Menfchen. 
Silberne Armleuchter liefen au$ vielen ^er^en Gichterftrahlen, 
in einem Kronleuchter aué Kriffall leuchteten ebenfalls bie 
Sichter. An einem großen, runben ^if<h, ber gan$ mit
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papieren Belegt war, fajj her Vifdjof, neben ihm ^atte ber 
^affellan ^la^ genommen unb etwas! weiter gurüd waren 
ber Äopf bef Äetmanß ^offatowffi unb baf gpnifch ver* 
gogene ©efidjt bef (Grafen 21nlwicg fichtbar. Ter wohl-- 
gemäftete ÇReidjétagfmarfchall Vielinffi mit blauen wie 
aufgelaugten klugen unb feiften Qöangen, bie wie gwei 
morfche Ç^rüc^fe auffahen, fafj neben 3abiello, bem Reib
hetman bef ©rofjfürftenfumf Litauen unb bem jungen Bar
butt. Qöeiter nach h^ten würbe bie ©eftalt bef ^ater- 
ÇReferenbariuf Qöollowicg fichtbar, ber feinen runben Tau- 
men über bem ftart bernortretenben Vaud) breite unb unter 
ben bufchigen Vrauen hervor auf ben Vifdwf ftarrte, gang 
im Äintergrunbe brächten fic£> gang befcheiben noch einige 
ftumme Teilnehmer mit erfchrodenen 2lugen. 2ln einer 
befonberf fid)tbaren Stelle blühte baf in Qöonne bef 3u- 
hörend faft gerfliefjenbe Oeftdjt ^cwafowftif.

Tie gange aufgewühlte Kumpanei ber Obrenbläfer unb 
Vertrauten bef Vifdjoff ^offafowffi fafj bort vor ihm 
verfammelt.

3ïïan unterhielt fich tro^bem untereinanber mit Vorficht, 
wog bebutfam feine 'Jöorte ab unb nur ber ^arfdjall Vie- 
littffi, ber ununterbrochen feine pfeife paffte, warf ab unb 
gu eine feiner offenbergigen unb gpnifdjen Vemerfungen bin, 
worauf ®raf Qlnfwicg in b^bnifcbef Sichern aufbracb unb 
ber 3etman 3abiello wie ein leife tnurrenber Äunb feine 
gelben, fpi^en Äauer fletfcbte. Ter Äefman ^offalowfti 
nahm einf umß anberemal eine Briefe, niefte umftänblicb 
unb beftätig'e nidenb bie 2luffübrungen bef Vifdjoff, 
welcher feine bonigfüfjen ÇReben fließen lief?, jebef Qöort 
babei lieblofenb unb feine rofigen Flügel befchauenb, ab unb 
gu fächelte er mit feinem Schnupftuch ben Tabatfqualm 
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auöeinanber unb fdjenfae bent ‘SJfarfdjaU au# einer bid« 
bannigen $lafd)e ein.

Oie ^Beratung hatte ttjre befonberen (Srünbe, unb 3a« 
remba war gerabe bagu gekommen, afê ber Hetman ^offa« 
fawêfi fid) räufperte unb mit einer falten Sreifenftimme fagte :

„^arfaw wünfd)t bie fchnellfte Senehmigung beß ^rat- 
tatß vom 17. 3uli über bie ÇRebujierung ber 2lrmee. SDfan 
mu£ ftd) bamit beeilen, benn S^ro 3arifche 9J?ajeftät wirb 
ungebulbig."

„Qöir finb nod) nicht ber ÇReich$tag3mehrheit ficher," 
entgegenete ber ^aftellan.

„Oer einzige ÇRat ift: bie notwenbigen Stimmen §u 
faufen," warf ®raf 2lnfa>ic§ nadjläfftg fnn.

„90fan tonnte baS halbpart mit bem Sefanbten machen, 
benn and) bei ben QBerhanblungen über preufnfche fragen 
werben wir bie Mehrheit nötig haben," riet 9ïowafawéfi.

„Unb Petersburg wirb ba3 bem SieverS als QSerbienft 
anredjnen, unê ni(^t," bemerïte ber 23ifcfyof unb wanbte 
ftd) an ben ÇReid)Stag3marfd)all 33ielin$fi. ,/JöievieIe 
eigene Stimmen ljaben wir benn?"

„QSier^ig, um aber bei vollem Äaufe eine ^e^rl;eit ju 
erreichen, müffen wir junctim affirmative adjt^ig Stimmen 
fjaben, biejemgen be3 Senate mit eingerechnet"

„Sine furchtbare 2lu£gabe!" feußte ber 93ifd)of: „bie 
£age erforbert alfo eine gewaltfame QSerminberung ber 
Öppofttion."

„Oaè fönnte man fdjon, aber eè bleibt immer nod> ber 
eine ober anbere, ber ein Sefdjrei erhebt, mitten in ber 
ÇReidj^tag^fihung feinen Proteft einlegt unb ben ^önig 
bamit gwingt, ben 9leid)3tag außulöfen," warf Pater 
QöoUowicj ein.
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„flnb foMje 3elanten n>te ben SfarjpnSti ober (Sjpblowsti 
tann man nicht wie Späten mit ber lÜcüpe gubetfen; fie werben 
bann bie gan§e öffentliche Meinung gegen uns aufwühlen 
unb neue (Gelegenheit haben, ficE> felbft als $atoS unb wahre 
Patrioten aufjufpielen," warnte ber ^affellan.

„©an§ unnötige Sierereien," nahm ber Äetman ^offa-- 
fowSti baS ABort: „Sie ver S fyat bie 9)cacht, bie gan§e 
Oppofition, wenn’S nötig iff, felbft bis nach Sibirien 31t 
verbannen: er fyxt genug ^ofafen unb ^ahaffaS §ur Q3er-- 
fugurtg."

„S)aS müfte er bann fchon auS eigenem Sntfchluf unb 
ohne nufere Anregung tun . . “

„Sr wirb natürlich unfchlüffig fein, benn er ift fehr emp-- 
ftnblich in be§ug auf bie (Stimme ber Allgemeinheit unb lüft 
ftch burch bie 9^egel leiten: bem lieben (Gott ein Achtlein 
unb bem Teufel ein £id)tftumpf. Aßürben Suer ©naben, 
Äerr (Staroft," wanbte ftch ber 23ifd>of an ben (Grafen 
Antwic3, „bem Äerm (Gefanbten bie politifchen (Grünbe 
vorftellen tonnen, warum man biefe Opponenten vor ben 
(Genehmigungsberatungen auS bem ^Reichstag entfernt gxt 
fehen wünfdjt, inbem Suer ©naben ihm sub secreto §u 
wiffen gäben, baf$ biefe ©rünbe fchon SRartow als richtig 
anertannt

„(Sobalb jeboc£> ber Reichstag befchloffen t)at, was bie 
Smperatorin verlangt, tönnfe man fie allefamt ben fehnfüchtig 
harrenben Angehörigen unb ber Allgemeinheit jurüctgeben," 
fchlug O^arbutt twlmifch

„Sch will eS verfuchem Sr wirb barunter leiben, wirb 
bei ber SRenfchlichteit unb bei feinen Sntelfinbern fchwören, 
wirb vielleicht vor Srregung ^Ragenfrämpfe bekommen, 
aber §uleht wirb boch er wohl suftimmen."
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„3$ will ben |)ocfyeblen Herren eine Cifte ber tarnen 
vorlefen unb habe nichts bagegen, trenn ber eine ober ber 
anbere noch einen befonberen Çfreunb hmsufugt," täfelte 
er giftig.

„könnte id) bod) barauf meine (Staubiger unterbringen!" 
feufgte ~VZarfd)all 23ielinSki.

„Sie mürben auch ohnebieé nicht befriebigt werben," 
murmelte ber ^aftellan mit einer eigentümlich kläglichen 
Stimme.

Sftarfchall QBielinèki hüllte fid) in eine Qöolke von ÇRauch 
unb ber QBifdwf begann bie Flamen jener Sblen gu lefen, 
bie fich unentwegt für ba£ QBaterlanb eingefe^t hatten, 
all berer, bie e3 mit ganger Stacht in ben ÇReich^tagé* 
fitjungen gegen bie Habgier ber feinblichen Mächte ver* 
teibigten unb ber verbrecherifchen ^Bereitwilligkeit ber £anbeS* 
Verräter bie Stirn boten.

3aremba erfaßte ein wahret fieber ber Smpörung, er 
mufte fid> mit ganger Sftacht gurüdhalten, um nicht auf biefe 
nieberträchtigen Subaffe mit ben Rauften loégufchlagen. 
(fr überwanb fid> aber unb härte bem 93ifchof weiter gu, 
ber bie £ifte ber (Seädtteten bem (Srafen Qlnkwicg über* 
reicht hatte unb fich recht weitfehweifig über bie Sc^âblicî>ïeit 
ber in ©reiben unb ßeipgig fitjenben polnifdten Sjilierten 
auébreitete.

£lnb wieber fielen bie tarnen ber Sbelften beé Q3ater* 
lanbeé, wie um bem ^Beil be3 Äenferé auégeliefert gu werben.

„Sgnag ^otodi, ber ehemalige 9ftarfchallz ^ater ^ollon-- 
taj, ber ehemalige QSigefangler, 3. ^epffenhoff, ber ehemalige 
ÇReid^tagébote für Sivlanb, 3. £1. Sùemcewicg, St. Sol* 
tan" — ber SBifchof lag fchnell: „bie kleineren will id) über* 
gehen, aber biefe hier finb bie eigentlichen Anführer unb



Aufmiegler, bie im Sanb Aufftanb fähen. Sie finb bie Q3er-- 
breiter ber umftürjlerifchen, jafobinifchen ©runbfahe, bie 
ÇVeinbe ©otteS unb beS VaterlanbeS," er zifdjte bie Aßortc 
gule^t nur fo hervor, vor .föafj faum feiner mehr mächtig, 
„^iefe Vranbfadel fo nahe unferer SanbeSgrensen mufj 
man sur rechten Seit mit ben Çyüfjen auStreten. Sd)on im 
Aßinter habe id> eine ^Rote an bas Kollegium ber auS-- 
märtigen Angelegenheiten eingereicht, bie verlangte, bafj 
biefe 55er rebeu auS Sachfen auSgemiefen mürben, har
tem eS mir verbrochen, unb bie S^ote mürbe ba-- 
malS abgefanbt, unterbeffen brüten fie bort ihre Ver-- 
fchmörungen unentmegt meiter aus unb fchleubern mic 
feit jeher ihre niebrigften Verleumbungen gegen unS unb 
unfere Albanien, ^ollontajS ÇRânïefchmiebe überfdjüttet 
bie Allgemeinheit mie mährenb beS vorherigen ÇReidjSfagS 
mit aller Art Schmähfdjriften; baS erregt bie öffentliche ÇRuhe, 
facht Aneinigteiten unb OTfjtrauen au, beeinträchtigt bie 
Aßirlfamteit unferer Veftrebungen, unb maS baS midjtigfte 
iff, eS fchmächt unfere Sage in Petersburg: barauS fließen 
für un$ unabfehbare Schaben/'

„SieverS follte in Petersburg eine erneute 9?ote an 
ben fächfifchen Äof verlangen/' nahm ber Äetman ^offa= 
tomsti baS Aßort. „3n ^reSben hat fich eine mahre 3meig= 
nieberlage ber Parifer Verruchtheiten gebilbet, von bort 
auS verbreitet fich bie Seuche über bie ganje ÇRepublit" 

„Hub eS ift fchon fo meit gekommen, bafj felbft in ©robno, 
troh ber zahlreichen Aßachen, faft alltäglich an ben dauern 
ber Käufer Schmähfchriften auftauchen," betlagte fid) 
cftomatomsfi.

„®ro£e Sad^e, i)at man boef) heute in meinem eigenen 
Äaufe eine foldje Schmähfchrift vorgetragen," murmelte ber 
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33if<hof unb 50g bag Qôopna abgenommene CSd^riftftücÉ 
hervor. 'Sie grauen 93Iätter machten rafd> Me Olunbe» 
S^an lag fie mit Qlufmerkfamfeit unb mit gomigem Qlßfctjeu, 
nur Sraf Slntwicg begann plötzlich gu lachen.

„Ser ^eliç ^otocti wirb ja vor QBut planen. Sie hüben 
ihn prächtig gugerichtet. 55a! ^a! h<ü"

„t^aft jebe ^poff bringt einem folche Sederbiffen ing 
55aug."

„Sg ift boch Sartoriug befohlen worben, folche Schriften 
gu befchlagnahmen."

„QlUe Briefe kann er bocp unmöglich burchfehen, man 
öffnet nur bie verbächtigen, unb biefe Slrbeit können fie fcfjon 
kaum bewältigen," erklärte Sraf Qlnkwicg. „Seffern erhielt 
ich burd> bie Qßarfchauer ^oft eine giemlich umfangreiche 
ÇRolIe, auf bem 93ogen ift ein Salgen abgebilbet. Srraten 
Sie gefälligff, meine Herren, wer barauf in effigie gu 
hängen kommt?"

„Stetg unb überall nehmen ben erften ^latj bie Könige 
ein/' lachte ber ^affellan.

„Seiber, fyat man ung ben QSortritt gelaffen: wir baumeln 
ba wie bie Sroffeln in ben Sieben. Sc£> habe über biefen 
Sinfall Sränen gelacht unb Seiner QBürben bem QSifchof 
SKaffalgft bie 3eichnung gegeigt» Sr (^at fi<h fehr 
wohlgelungeneg konterfei ergürnt, beim er hängt gemeinfam 
mit feiner geliebten Qöinbhünbin, hält feine Spielkarten in 
ber Äanb unb bie Q3urgunberflafd)en unter bem Slrm. 
Sin unvergleichlicher Slnblid!"

„55err Sraf, wir hüben noch wichtige Singe gu erlebigen 
unb bie Sefellfd)aft gu Shren 3ubowg fteht ung auch bevor; 
bie Stunbe ift giemlich weit vorgefchritten," bat ber 23ifchof 
mit einem verbinblichen Sächeln.
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„3d> bin ganz möchte blo£ noch hwfügen, ba£ 
wir bort, b. h- bie ganze Korona, baé OTnifterium wie 

ift, mit ben entfprechenben Emblemen Rängen, unb bie 
Stellungen fo unwürbig unb fomifch wiebergegeben finb, 
bafj man vor £achen fterben tonnte. 3$ höre fdjon z«, 
meine Äerren."

„bezüglich ber QSerminberung ber Slrmee unb ber QSer-- 
tagung beS ÇReich^tagS," laS ber SSifchof aué feinem 
Proto toUheft vor.

„Sauptfächlid) fjanbelt eS fid> um bie Abtretung eine« 
^eile^ unferer 2lrmee an bie Smperatorin."

„3ff benn eine foldje 2lbfiöht Vorlauben? Qöer bringt 
ben Q3orf^lag ein?" fragte ber ^afteUan aufs ^ieffte 
erregt.

„(gr ift entftanben, um ber ^Republik in ihren finanziellen 
Sorgen eine Äilfe 511 verfdjaffen," entgegnete ber Äet- 
tnan, „benn bie ^Rilitärfaffe ift ja leer unb bie (Solbaten 
feit langem ohne (Solb."

,,2Iud) anbere ©rünbe, unb zwar noch wichtigerer 21rt 
haben bie ©ntftehung biefeß Projekte^ begünftigt/' fuc^te 
ber 93ifd)of feinen QSruber zu unterfingen unb boite unter 
ber ^ifcbbecte ein bicteé Äeft hervor.

„QBozu abtreten, wenn bie 2lrmee fowiefo nach allen 
Seiten zerbröckelt; bie (Stabte fmb fchon voll von 
9ftarobeuren unb au^erbem fyit auch bie ©eneralität ge= 
ftatfet, bafj frembe Qöerber unfer Solbafenmaterial weg
raffen."

„(Sie hat e$ nicht geftattet, ba fie aber machtlos ift, fid) 
Zu wiberfeben, barf fie nidjt 91otiz bavon nehmen."

„©ine ©infdjräntung ber 2lrmee wirb von Petersburg 
geforbert, unb’ bie ^Rotwenbigfeit verlangt fie; baS £anb
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ift beträdjtlid) in feiner BevölkerungS^afd unb in feinen 
Hilfsmitteln gurüdgegangen, wogu follte eS benn fomit eine 
fo grofje Qlrmee brauchen? Unter ber Protektion ber l)o$= 
l; erdigen 3arif$en ^ajeftät wirb bie ^Republik keine ®e= 
legenfjeit f>aben, Kriege §u führen, ein gefegneter Triebe 
wirb erblühen unb bie Bevölkerung wieber imftanbe fein, 
fi$ fru$tbringenber 2lrbeit $u wibmen," legte ber Hetman 
bar. „(£S ift ba aber no$ ein Umftanb, ber Berüdfi$tigung 
verbient unb ber ben Œinf$rânkungSprojekten unferer QBefw-- 
kraft entfpringt, unb ^war folgenber: wenn unfere (Streit
kräfte, bie no$ innerhalb beS ruffifcfyen ^orbonS fowie in 
Litauen befielen, entwaffnet werben, fo forbert baS’ 9le$t, 
bafj ifmen bie rüdftänbigen Eöfmungen auSbe$al)lt werben. 
OB ö l; er foll benn aber bie ^Republik bie Mittel l;ernel;men, 
um biefeS §u bewerkstelligen? Qlujjerbem wäre no$ ein 
wichtiger Umftanb §u berüdficfytigen, bajj bie ^aufenbe ber 
©ienftentlaffenen unb ®if§iplinlofen fi$ über baS £anb wie 
eine Horbe hungriger Qöölfe ergiefjen würben. 3u $ren 
Herren unb an bie Qlrbeit werben fie gutwillig ni$t §urüd= 
kefwen, benn eS ift ein wilbeS Element bur$ baS Golbatem 
leben faul unb gu$tloS geworben, unb barum au$ jeber 
aufrül)rerif$en (^inflüfterung §ugängli$. £)ie ^lubmänner 
re$nen f$on bamit, benn man ^at bereits $re (Smiffäre 
in nuferen Cagern gefef)en. ®aS wäre, als ob einer ben 
<3euerbranb in einen ^ulverturm tragen wollte. Qöer könnte 
fagen, waS bann gef$ef)en würbe? <£>ie einen können fid) 
gegen bie alliierten ^uiffancen ergeben, aber bie anberen, 
bur$ bie jakobinif$en ©runbfä^e verführt, würben eS 
fidjerlid) verfügen, eine fold?e ^Rebellion ansusetteln, bajj 
Weber ein Herrenhof no$ ein 6$la$tâiâenko|)f ^eil bliebe. 
3$ bin fomit ber Meinung, bafj eS eins ber erforberlid)ften 
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Mittel wäre, wenn man wenigftené ein ganzes 2lrmeeforp3 
an ^Rußlanb abtreten tonnte. ©er 9Zu$en ift genugfam 
fühlbar: baö £anb wirb fid) ber künftigen ©erroriften ent» 
lebigen unb wirb bie ©ankbarfeit ber 3arin erwerben/' 
(fr nahm eine ^rife unb ließ feine toten Qlugen über bie 
©efidjter ber £lnwefenben gehen.

„Qöie t)od> ift benn ber ^opf tariert?" ©ie Stimme 
beß ^aftellanè verriet Bitterkeit.

„Äunbertunbfünfgig 9ùibel mit ber ganzen Qlrmierung. 
Qlud) 9?ußlanb wirb barau^ einen nicht geringen Borteil 
Sieben, benn bie 2luérüftung eineé jeben Solbaten koftet 
faff vierfmnbert Olubel, nun, unb e£ vergrößert außerbem 
feine 21rmee um ein fertiget Armeekorps."

(fS entftanb ein bumpfeS Sdpw eigen. ©er Äetman taute 
mit feinen gaßnlofen liefern unb blickte ftumpf auf bie er» 
blaßten Seficßter, ber Btfcßof berechnete etwas eifrig auf 
bem Rapier unb ber 9left traute ficß nicht, bie Augen ju 
erheben, wie unter bem Sinßuß von Scham unb SewiffenS» 
biffen. ©er ^aftellan 50g mit §itternben Äänben feine 
©afd^enußr auf.

,,©urd) unfere Bemühungen wäcßft ber polnifcße Äanbet," 
unterbrach ®raf Qlntwic^ baé Schweigen unb erhob ßch von 
feinem ^laß. „Bisher hüben wir bloß Qöojewobf^aften 
unb Canbfdjaften verlauft, gegenwärtig bagegen fcßon bie 
(gemeinen. liegt ein beträchtlicher ^ortfchritt barin. 
B3äre eS nicht vielleicht beffer, noch bie gan§e Bevölkerung 
famt ihren ^albauncn §u veräußern?" Seine Stimme 
war voll fpottenben Äoßnè unb bod> Hang auch h^nli^e^ 
Eeib auö ihr.

,,©a£ Projekt ift bei Sgelftröm entftanben, von Sievert 
geprüft, in Betcröburg beraten unb unß $ur ©urd)führung
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im unb gut tömglidjen Betätigung anempfohlexx,"
nahm ber Bifchof baS Qßort unb burchbohrte ihn mit 
feinen (Seieraugen. „QBer regiert, foll ftdj burch Staats« 
grünbe unb Berftanb leiten laffen, nicht burcp Sentitften« 
talitäten. 2Bir arbeiten an ber Srrettung beS BaterlanbeS, 
jeber nad) feinen Kräften unb nach feinem Berftehen, wir 
arbeiten für bie Sutunfi, unfere 9Zad)tommen werben alfo 
erft baS gerechte 9Jca^ für unfere Bemühungen finben lönnen. 
Qöer aber ber Meinung ift ♦ . ."

„QlUeö läfjt fid) weit machen wie bie ßeinwanb auf ber 
Bleiche," unterbrach ihn 2Irdwicj ziemlich unfanft: „aber 
wogu fallen wir benn einanber hachtrabenb unb pomphuft 
belügen? Qöollt ihr baS Militär verlaufen? ®ut, ich bube 
nichts bagegen, wenn man euch utii llingenber ^ünje be= 
Sahli. ®erabe heute nacht hübe ich un 3ubow fcheufjlich viel 
verfpielf unb brauche allerbringenbft einige Saufenb Su= 
taten. 'S)er 9JZarfchall ift in einer ähnlichen Sage, nicht wahr ?"

Ser ÇReid)StagSmarfchall BielinSfi nahm bie pfeife 
au£ bem 9ïïunb unb fagte mit QBürbe:

„Unb ich fiimme für bie Abtretung felbft ber ganzen 
2lrmee."

„SaS ift bie Sprache eines wahrhaften 9XanneS," rief 
®raf 2lnftvicâ mit Begeiferung, unb ohne irgenb einen 3x1 
Qöort lommen 311 laffen, rebete er fchnell weiter. „Qöir 
haben fdjon nichts mehr ^u verlieren, fpielen wir alfo va 
banque! (Gewinnen wir, fo werben bie Nachbarn baS 
Baterlanb jerreifjen, aber Seine Qöürben, ber Äerr 
Bifchof, werben fich als ^rimaS 9?egni tröffen lönnen, 
ben Äetman wirb bie Smperatorin burch baS Statt« 
halteramt belohnen, bem Äerm ^elbhetman wirb man ge« 
ftatten, gan^ ^ronpolen auSjuplünbem, ben Äerrn ^aftellan 
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[amt feinem Sd)Wiegerfohn mit gräflichen Titeln bebenfen 
unb aucfy ben anberen baê ihnen zutommenbe panis bene 
merentium nicht vorenthalten. Bleibt un$ ba£ ®lüd aber 
nicht h>otb, bann werben mir an Äanffchnüren baumeln 
muffen, wie unS baé bie Herren 3elanten im 9Md)ètag 
fanft prophezeien, S)enn auch in ^olen tann ba£ ©ewiffen 
erwachen, 3b* fchaut mich an, meine Herren, als hätte 
ÇRoçolanen im ^opf?" er lachte ungezwungen auf, „Sch 
habe nur eine nüchterne Sinbilbungëfraft, unb manchmal 
werben einem bie eigenen unb fremben Schuftigkeiten zu= 
wiber, fo bafj ber Teufel) fiel) felbft gern in# ®efid)t fpeien 
möchte. Mehren wir jebod) z« «nferen Betrachtungen über 
bie Rettung beé BaterlanbeS zmüd! Qöir haben noch 
über bie Bertagung be£ ÇReid)3tagS zu fprechen?"

„<£)er Sinn ber ganzen 9vebe ift, bafj Bacdjué unb Bemrê 
im SlRenfchen bie Kräfte nid)t frifch hatten," knurrte ber 
Bifd)of,

„3lieberträd)tige SCQachenfdjaften tun e$ and; nid)t," fuhr 
9lntwicz unerwartet auf. „3d) muh fort, eb wirb mir z« 
fdjwül in biefer Äalunfenluft, ®raf 3ubow erwartet mid)."

£)er Bifdjof vertrat ihm ben Qöeg unb rebete lange unb 
einbringlid) auf ihn ein.

3aremba tonnte e£ nid)t über fid) gewinnen, ben weiteren 
Berlauf ber Unterrebung anzuhören, eé trieb ihn, fich eiligft 
Zu entfernen, beim eè war ihm, afô mühte er fonft tot zu Boben 
füllen ober eine Sinnlofigfeit begehen. Qöie er au$ bem 
^balai^ fmuSfanb unb wie er ungeftört burch bie zahl
reichen Patrouillen hmburchfam, bie bie Stabt burd)-- 
ftreiften, wuhte er fid) fpäter nid)t zn er Hären. Sin Sturm 
ber Smpörung h«<^ fortgetragen unb ihm ben Qßeg 
gebahnt,
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^afper wartete gu Äaufe auf ihn mit feinem Verist über 
neue Qöerbungen, Staffel erftatfete ihm OJlelbung über 
bie Verteilung ber ruffifchen Vatterien um ©robno |)erumz 
^ater Seraphim erfcbjiext mit einem Vrief, ben man mit 
toilfe eineß Sdjlüffelß lefen muffte, bie QBilnoer ^oft brachte 
ein Schreiben vom Oberften Safinßli, aber Saremba ent- 
lebigte ficf> all biefer £)inge mit einem eingißen <Vßinf, unb 
nadjbem er fid) auf feiner (Stube eingefchloffen hatte, warf 
er ben Swang von feiner Seele ab. ©r wuffte wolpl von ben 
nieberträcfytigften OJlachenfchaften biefer fchledften Väter 
beß Vaterlanbeß, baß, waß er jebod) fjeute erfahren hatte, 
war Weber außgubenlen, nod) gu glauben.

„Sie verlaufen bie Olrmee, bie lebte Stühe unb Hoffnung, 
um baß Vaterlanb um fo leichter ben ^einben außguliefern!" 
£)ie Äaare fträubten fid> ibm gu Verge beim ©ebanlen an 
eine foldje Scfyänbung unb Olichfßwürbigleit. „Seugf bie 
Olatur wirllid) foldj>e Ungeheuer! ©ibt eß benn leine ©ren= 
gen mehr für menfcfylidje Olieberträchtigleit!" ftöhnte er 
auf, burd) bie pliftftiche ©rlenntniß getroffen.

Unb • lange quälte er ftc^ im büfteren ©rübeln, waß er 
nun beginnen follte.

<£>enn bah er gugegen fein follte, wenn Verrat erfonnen 
unb gum Verberb ber Olepublif Verfdjwörungen gewonnen 
würben, unb er mühte baß alleß ungefü^nt laffen unb nur 
barüber Verlebte erftatten — ber blof^e ©ebanle Iie£ il;n 
nad) bem Säbel greifen, trieb ifmt baß Vlut gu $opf unb 
erfüllte i^n mit fiebenbem 3orn. Olein, er eignete ficb nicht 
gu einem ©e^ilfen beß Vifd)ofß unb gum Vertrauenßmann 
ber Verräter, nie unb nimmer! . . . Olber bie gute Sache 
beß Vaferlanbeß, feine freiwillige''©ntfeheibung, ihr mit 
^aten gu bienen unb bie gerechte Olotwenbigleit, baß feinb--
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fchaftliche £ager außsuhmbfchaften — baß waren bie 
©egenforberungen, bie fleh mit unerbittlicher Klarheit vor 
i^m aufrichteten.

^35ie follte man baß eine mit bem anberen verbinben unb 
in Übereinftimmung bringen?"

Tarum befahl er SJlathieß plötzlich, alß wollte er vor 
ber Sntfdjeibung fliehen, angufpannen, unb obgleich eß fdjwn 
gegen 9ïïitternad)t war, begab er ftch gum ^eff.

Taß ^alaiß beß dürften Sapieha leuchtete fchon von 
weitem wie eine ^euerßbrunft unb lief? SKufit unb £ärm 
in bie Stacht h*naußHingen, ringßum fah man bie Bajo
nette ber Sägerwadjen funfein unb ^ofafen in kaufen poften 
flehen.

Sn bem gewaltigen, ganj mit Blumen außgefchmüdten 
einftödigen Saal, ben baß helle £icf>f ber ^riftaUfeonleuchter 
überflutete, war man gerabc bamit beschäftigt, nach bem 
Sffen aUeß fort^uräumen, ba bie Tän^e beginnen follten, 
währenb ftch bie glängenbe ©efellfchaft in ben mit Tep
pichen außgelegten Siebengemächern vergnügte, bie mit 
wertvollem, &u biefem Qlnlaf? außgeliehenen Sfteublement 
außftaffiert waren. ®an§ (Srobno war erfchienen, um ben 
©rafen Subow §u ehren: eß fehlten Weber bie ©efanbten 
ber benachbarten ^uiffancen, noch bie Qöürbenträger ber 
Slepublit Tie betannteffen Tarnen fowie ber päpfflicbje 
Sluntiuß unb bie Bifchöfe Sftaffalßfi unb SfarßewßH 
waren gugegen.

Saremba fiel gleich beim Eintritt StowalowßH in bie 
Äänbe, ber ihn ben Tarnen unb ben widhtigflen ^erfönlid)1 
ïeiten vorftellte unb ihm barauf fagte:

„Ter Bifchof fyit mit bem ^afteUan nach bir in feinem 
ganzen ^alaiß gefud)t."
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„3d? zule^t geglaubt, ba^ ich nicht mehr nötig wäre, 
barum bin td> fortgegangen/'

„©ne foldje ^roietfion tann bir ©lüct bringen . . . 
ich gratuliere bir bazu . .

Saremba entzog ftcf) einer weiteren Unterhaltung mit ihm 
unb lief} fid) abfichtlid) an ben fichtbarffen ©teilen beS ©aaleS 
fehen, fo baf er allen in bie Qlugen fallen mufte. Q3alb 
lentfen auch bie Samen ihre Qlufmerffamleit auf ihn; feine 
männliche, fdjöne ©eftalt, feine lavalierhafte ©leganz, fein 
Qöih unb feine verwegene ^angluff würben befonberS be= 
achtet. ©r tanzte bie 2lnglaifen unb Menuette mit foldjer 
©ewanbtheit, bap bie Samen ihm laut QSeifall fpenbeten 
unb mit fd)Wärmerifchen Qßorten unb gefühlvollen QSlicten 
nicht geilten, ©elbft Sfa, bie vom ©rafen Subow fichtlich 
im Greife ber fdjönften ihn ftänbig umgebenben grauen 
ausgezeichnet würbe, heftete häufig ihre verfchleierten Qlugen 
auf Saremba.

Sn einem geeigneten Qlugenblid bemächtigte fleh ber 'Jürft 
©tjetjanow feiner, um fid) vor ihm über bie Q3eränberlich3 
feit ber Çfrauengunft zu beflagen, benn er war baS Opfer 
einer hilflofen ©iferfucht unb Qöut gegen 3ubow geworben.

„Sebe von ihnen wirb felbft einem Smnb noch ihre fchönen 
Gingen feilhalten, wenn fie Vorteil bavon ^atl" beftätigte 
Seramba unb verfolgte bie eifrig mit bem Äauptmann von 
Q3Ium tanzenbe Serenja mit ben 23Iiden. Sann wanbte er 
ftch nach ben ©eitengemächern, wo bereits baS ^h^o 
unb lärmenbeS Srinlgelage ungeteilt ben ^blan beherrfchten.

©S tagte fdjwn, als bie QSizetämmerin feiner habhaft würbe., 
„Qöollen mich ©er ©bien nach -öaufe bringen, ber S^om-- 

manbeur SziafynSfi unb ber Qßizefchahmeifter ^rozor 
warten auf uns."
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(Sehr erfreut reichte er ihr ben 2lrm, unb inbem er ben 
(Schwerenöter fpielte unb ihr verriebene 9ftobetomplimenfe 
§uflüfterte, geleitete er fie gunt 2lu3gang.

brach gerabe lauter £ärm au£z benn bie angetrunkene 
Sugenb fyxtte ben (Srafen Subow hochgehoben unb trug 
ihn unter Q3ivatrufen unb raufchenben SDhifikfanfaren int 
(Saal herum.

Saremba blickte fich mit verächtlichem Bebauern um unb 
verlief? langfamen (Schritte bie 'Seftf'tätte.



(Siebentel Kapitel

/>^ine3 borgens begann fid) vor bem palais beö dürften 
wjF Gapieha baé QSoIJ angufammeln, benn ein bläuliche^, 

mit btder Schrift bebrudteé Rapier, baé auf bem 
fchwar^en Q3rett fehen war, auf weld)em fonft 21n= 
lünbigungen angefchlagen würben, 30g bie allgemeine 91eu-- 
gierbe auf fid). 9ftan verfugte baé Sdwiftftüd gu lefen, 
mochte e£ nun aber baran liegen, ba^ baë 23Iatt §u hod) 
angebracht war ober bafj fid) foldje baran verfugten, bie 
nifyt fehr geübt in ber ^unff bes £efen£ waren, fur^ unb 
gut, e3 fyatte fd)on biefer unb jener mit SO^ü^e 23ud)ftabe 
nach QSuchftabe gufammengufeljen verfugt unb allerhanb 
vor fid) fytvQtftvttvct, aber eé tam ^uletjt aué allebem boch 
nichts fytrcmü ; nur 6poft unb ®eläd)ter liefen ficb au£ bem 
Oebränge um ben £efenben Iperum vernehmen.

„6old)e Rapiere befagen, bajj ein 3irfu3 b^rlommt," 
ergriff ein Bürger in grünem (Sdjur^ ba$ Qöort, . bc-- 
fagt wof)l fo etwaé wie bamafê, afê bie (Generalität nad) 
(Grobno gekommen iff, ba . .

fleht hwr bod) groj? wie ein Od)$ gefd;rieben: „TOt 
(Grlaubnté" . . . lefe weiter, 3wojalow£li!"

„2lu^ bem (Gebetbuch lann ich auf lebten 93uch= 
ftaben alleè ablefen, aber ba£ t)icr ift gan^ wa£ anbereé .. ?z
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„<$u warft nid)t habet, als fte eS gefdjrieben fabelt/' 
höhnte ein langer ^erl int wetten saftigen 9t ad unb her 
Tratte eines (SaunerS : „<£>er Äunb fall fte mit ihrer gefamten 
Familie . * . wegen tiefem ihrem <S)rudseug!"

„<$u haft leichter, mit beiner Sunge bie Tunfen von 
ben l?errfdhaffltc£)en glatten wegsupuhen!"

„3)aS könnte vielleicht aber and) etwas gegen bie (Gene-- 
ralifäf fein."

„(Sie Heben fo viel an, baf feiner mehr aUeS herauS-- 
finbet unb behalten kann."

„THefeS Rapier fyit bie (Generalität verboten. Sch h^he 
felbff gefehen, wie bie 9?carfd)alltned)te ben alten ^rpgier, 
ben QBeif gärbermeifter, beim £efen ertappt haben, ben haben 
fte gleich mit fortgefdjleppt. 9ftan fagt, baf er feine prügel 
fchon weg h^t"

,/3)ie Herren janfen ftd> unb baS Q3olt befemmt bie 
Schläge."

„(Geftern hüben fie Rapiere angeliebt, wo etwas gegen 
ben preufifchen ^önig barin ffanb.

„«Die anberen, bie ftd) ben Qlnfchein von ^reunben geben 
unb bie (Stabt unter ihren Kanonen halten, ftnb nicht beffer !" 
erhob ftch auS bem (Gebränge eine nachbrüdlid)e (Stimme. 
’ Sie fahcn ft<h ängfflich in ber Dichtung ber Äorobnica 
um, unb biefelbe Stimme fügte nod) h™5u:

„QBtr wollen §u (Gott hoffen, baf man fte noch 5« £unbe-- 
ragouf lleinhadt."

„^lah ba!" ertönte (Stafd)elS befehlenbe Stimme. (Gr 
war wie ein Qßarfchauer Scheint aufgepuH h^fe oine 
Heine Tabakpfeife §wifchen ben Sähnen, einen ÇRohrffod 
in ber Gbanb unb brängte ft<h frech oor.

„QßaS gibt’S benn? ... h^ ^r Bettler &um Äeiligenbilb
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gefleht, unb baé Vilb fteht wie cè fteht../' begann er 31t 
fpotten. „<3)ie Herren Vürger mad)en grofje 2lugen vor 
bem Bettet, wie bie ^übe vor bem $ird)entor unb können 
Weber 21 nod> 23 fagen. Äihi! Sd> will end) gleich Öl in 
bie Ijo^Ien ^öpfe gieren* 55ebf mid) mal hodj, Bungen, 
benn burdj meine QBriXIc fann id> es nicht fo weit (eben!" 
Sr guette burd) bie gu einer ÇRôljre gufammengeballte ffauft, 
verwog fein ®efid)t gum Sachen, wieherte auf, ahmte ba$ 
^leffen eines Heinen ^ünbdjenS nad), fo bafj fie enblid) an-- 
fingen 9laum gu geben, unb nacfybem er fid) hätte Iwdjljeben 
laffen, rief er:

„haltet mid> blofë vorsichtig, teure SanSfulotfen, benn 
meine ^luberhofen ftnb frifcf> von einem 2Bojewoben= 
töd)terlein beftidt worben, unb feilten bie £Qäf>te nad)laffen, 
bann würbe fid) ein 2lnblid bieten, ber für bie tarnen nicht 
ziemlich wäre unb burd) bie Verfügungen ber ©eneralität 
verboten ift"

(fr rollte bie 2lugen, um fid) gu vergewiffern, ba£ feine 
^ofafenpatrouillen in ber Bläfie waren unb begann ba# 
23latt in einem Stra^enjungenton unb im 2öarfd>auer 
sDialett vor^ulefen.

„9ftit (frlaubnté ber ^onföberation beiber Völfer."
£>ie Beenge brängte mit verhaltenem 2ltem näher heran 

unb hörte anbächtig §u.
„®aé öfterreidjifche, preu^ifche unb moßlowifer Ilnter-- 

nehmen wirb ftd> bie (fhre geben, in biefen ^agen vor bem 
hochlöblidjen ^ubltfum ber Stabt ©robno unb ber £lm= 
gebung bie 2lufführung einer ^omöbie in brei 2luf§ügen 
gu veranffalfen, bie hödjffeigen burd) Seine 20?ajeffät ben 
55errn ^önig von ^reu^en verfaßt worben ift, aber feit 
1772 nicht mehr aufgeführt würbe, unb 3war unter bem ^itel:
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„©ie Teilung Polens!"
„©er erfte 2lufsug wirb eingeleüet von einem ^rio: 

Freiheit, ®leid)beü unb Unabhängigkeit!, beffen 21bfingen 
fid) bie hodjmögenben Herren ©efanbfen ber benachbarten 
Mächte nnter Beihilfe von ruffifdjen SèahajlaS angelegen 
fein laffen werben.

©er sweite 2lufsug : Qßenn fie eS nidjt sugeben, werben 
wir eS bennod) in Stüde reifen!

Bor bem brüten 2lufsug kommt ein Ballett unter bem 
©itel: ©ie fraf#aften Spiele beS Kleeblatts, in welkem 
^elij ^otodi, O^eWuSti unb Branidi eine Triumph- 
polonaise abtansen werben unter Begleitung von Kanonen-- 
bonner unb beim Branb von ©örfern unb Stabten; s« 
ihrer Befriebigung wirb ant Sdjlu^ ein allgemeines 21b-- 
fchladjten ber nidjt konföberierten Bürger ftattfinben.

Eintrittskarten finb billig ober felbft fogar leib weife bei 
ben Herren S. be SieverS unb be Bucbholh unb bei ein= 
Seinen 2Bürbenträgern von Kronpolen unb Litauen s« haben/'

2llS hätte ein Siswinb über fie hingeweht, fo verwogen 
ficb bie ©efichter ber Suhörer unb verfinfterfen fid) ih^e 
2lugen.

Schmers begann fid) in ben einfältigen Seelen s« 
unb me bunfle Sorge verbüfterte ihre Stirnen. Sie fahen 
einanber im Berouhtfein ihrer Äilflofigleit an, boch fchienen 
fie gut ben Snhalt ber 2lnfünbigung su verftehen, benn eS 
fingen fdjon einige an s« fluchen unb mit ben geballten 
Ränften su brohen.

„©enen ihre verbammte Äunbemutter . . .! verfludjteS 
-Sounbegesücht!"

„Qöosu unS bie hochgeborenen Äerren gebracht hoben, 
feht euch baS einmal an!" feufste ein anberer.
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„3aben bie fiel) f/er aber feine (Sefdjichten auSgebadjt, 
Donnerwetter nod) einmal! ^i!" verfugte Stafdjek ein 
ßachen vorgutäufchen, um Qöiberfpruch gu erregen.

„DaS ift gar nichts gum ßachen!" ^errfcfyte ihn ber 
BürgerSmann im grünen Schurg an, fo bafj Stafchek mit 
einemmal in ber SRenge untertauchte, bie er bann eifrig 
vor baS Dominikanerkloffer gu loden beftrebt war, wo fid> 
am Eingang gur ^irchenhalle ein Blatt mit folgender Be
kanntmachung befanb:

„Sch tue ber geneigten Öffentlichkeit kunb, bafé im neuen 
(Sc^Io^ in ben (Gemächern Seiner SJZajeftät beS Königs eine 
ununterbrochene Berfteigerung gegen Bargelb abgehalten 
wirb unb gwar kommen bie noch bei ber ^Republik ver- 
bleibenben Qöojewobfchaften unb ßanbfchaften in Betracht 
neben verfdnebenem entbehrlich geworbenen (Gerät, als 
biefeS finb: fronen, 3epter, königliche Sibe, Qlrmeen unb 
allerhanb ^riegSgerät. Dafelbft werben gu maßvollen 
greifen Ditel unb moSkowitifche Qöürben fowie Örben unb 
ehrlichen Bürgern abgenommene Bedungen verkauft.“

(fr laS mit gebämpfter, ernfter Stimme, benn biefeS 
(Gaffenvolk, baS auS Strafjenhänblern, kleinen 3anbwerkern, 
SiRarktweibent unb verfdjiebenerlei ©efinbel beftanb, hvrte 
mit wachfenbem Srnft beS BerftehenS gu, unb als er gu 
lefen geenbet fyatte, begann er fie gegen bie ^einbe auf- 
guhetjen; er verftanb biefeS wie wenige, benn er wufrte, wo 
eS nötig tat, einen Sd)erg einguflechten, mit Äolm gu geißeln 
ober in gut gewählten QBorten bie ^ur^tbarkeit ber Ber
gewaltigungen, (Gewalttaten unb Bebrüdungen barguffellen, 
fo baf? fleh ben 3uhörern bie Äaare gu Berge fträubten. 
Sr war gerabe in befter als man ^ferbegetrampel 
vernahm.
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„^ofaten! ßauftl" erllangen Surufe.
£>od) ehe fie vermocht hatten, auéeinanbersuftieben, tam 

eine ^ofalenpatrouille int vollen ©alopp in ba3 ©ebränge 
hineingefprengt, bie ^ahajfaS pfiffen burd> bie £uft unb 
ba3 ©efcprei ber 91iebergetrampelten gellte jum Äimmel 
empor; nach wenigen Slugenblitfen war fd>on niemanb mehr 
vor bem ©ominilanerllofter ju fehen, nur ein ^Rann in hell-- 
grauem ungarifchen ^elsüberrod machte fich eifrig baran, 
ben angetlebten Settel ab§urei£en, unb eine vornehme ©ame, 
bie au3 bent ^enfter eine3 ungehaltenen QßagenS pinaué-- 
blidte, ertunbigte fid) nach bent, wa3 vorgefallen fei.

,,©ie ©oner ^ofaten haben bie £eute §um fonföberierten 
©tauben getauft/' erläuterte ©tafchef, ber au3 ber Kirchen« 
halle §unt Q3orfchein gekommen war.

„©in refoluter 93urfd)l Unb weffen bift bu benn, mein 
Sunge?" fie fwb ihr ©tielglaé an bie 2lugen.

„Q3ater unb butter feiner, meine gnäbige gerupfte 
©lüde!" gab er jurüd unb rannte bavon; er machte erft 
bei Saremba halt, ber wie auf QBachtpoften vor bem Kaffee» 
hau3 ftanb.

©r erzählte, wa3 vorgefallen war, unb nahm mit einem» 
mal eine militärifche Haltung an, inbem er mit abgeriffener 
©timme leife §u berichten anhub.

„©OZelbe gehorfamft, baf; i^ bem tDùnn bort, ber mich 
immersu beobachtet, ba3 ^aul nach ber anberen ©eite 
brehen mup," er wie3 mit ben klugen auf ben ^Rann im lpell= 
grauen ungarifchen ^elsüberroct „©er gehört gu ber öunbe-- 
meute von Q3oécamp, hat mit SOcatpies 'Jreunbf^aften ge-- 
fucht unb ift and) ben Berbern behilflich/'

,,©ue, al3 ob bu ihn nicht lennft. ©teile bid) näher heran 
unb rebe leifer. Qöer hat bie Settel aufgellebt?"
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„^ater Seraphim Çat fie geftem au# QBilno erhalten, 
wer fie aber aufgetlebt haben foll, ba# weifj id) nicht. Sftelbe 
gehorfamft, ba£ ich fie bem Bolt vorgelefen habe. 2lber 
biefe Stabtlumpen finb nicht von meinem ^ommanbo. 
gener haben fie nicht für einen Silbergrofchen in fid). 3d) 
erzähle ihnen von ben Gewalttaten ber Qlllianten, nnb bie 
feußen blofj, rufen ben tarnen Gotte# vergeblich an nnb 
bohren betrübt in ben 9lafen herum. Gang gewöhnliche# 
Gaffergefinbel! 3n QBarfcpau hat ba# Bolt viel feinere# 
Gmpfinben: ba braucht man nur ein einzige# treffenbe# 
Törtchen §u fagen, unb fie finb fchon bereit, von ber Stelle 
weg nach bem ^önig#fchlofj §u sieben ober suminbeft bie 
BiarfchaUpoligei unb bie Suben §u verprügeln. Gegen bie 
55 er reu Qlltianten haben fie bort ein befonbere# Gift, unb 
man tönnte fie nicht fehlest su bem Sweet benütjen . . ."

„Still! B3o ift ber Äerr Kapitän?" unterbrach er ihn, 
benn in ber 91ähe ftanben einige rufftfebje Offiziere.

„3)er fitjt mit feinen Sorgen auf Borg bei £)altow#ti 
in ber Qöeinpanblung. 3d) habe gerabe bie nötigen Silber* 
grofd)en außutreiben gefugt, um meinen 55errn au#ju- 
taufen."

„§)u haft ewig nur Unfinn im $opf."
„G# ift fchon fo ein Gænb, bafi nicht# an mir haften 

bleiben will. Geftatten ber Äerr Sieutnant mir §u melben: 
ify möchte auch aod) um bie Gnabe bitten, meinem Äerrn 
wenigften# einen befchnittenen ©ufaten jufommen gu laffen, 
benn wenn er fich noch Mittag fo grämen foll, bann 
Werben auch ein paar ÇRingbufaten nicht au#reid)en."

„3d) tomme gleich hw, er foll nur auf mich warten." Gr 
wanbte fich rafch ab, benn au# ber QSehaufung ber berühmten 
Sftobiftin ßasarewics trat3fa in ^erenja# Begleitung heran#.
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Gie waren gerabe im begriff, in ihren Qßagen §u (teigen, 
als er auf fie jutam, um fie §u begrüben, ^erenja, ganj 
r ofenfarben mit gehäufelten £oden unb feligem £ächeln 
jwitfdjerte wie ein luftiges Q3öglein, währenb Sfa in ihrem 
Äuf auS gelbem Gtroh, her unter bem ^inn von einer 
grünen Gd)Ieife gehalten würbe, unb in ihrem weiten, 
blumengemufferfen ^leib, baS fiel) etwas an ben lüften 
unb auf ber 93ruft baufcfyte, fo reijenb auSfah, bafj er fie 
bewunbernb anblidfe. Gie lohnte feine ffumme 55ulbigung 
mit einem freunblichen £äd?eln unb einem wärmeren 
Äänbebrud.

„Gehabe! bu ^ätteft mir helfen tonnen, bie paffenben 
Warben für ^erenja auSjufudjen."

„Qöenn id) baS verffänbe, QSlumen noch mit färben 31t 
(ermüden!" warf er galant hin.

^erenja bliette ifm bantbar an, rief aber gleid) barauf 
lebhaft:

„Guer Gblen feljen auS wie nad) einem 2lrreft bei Qßaffer 
unb 95rot. Gieb bod) nur, Sfa, was er für fd)Warjumränberte 
2lugen l;af, wie er blaf? ift; richtig abgezehrt . . .! ^aS ift 
benn Guer Gblen btofë gefd)eben?"

„GS fcheint, bafc mir bie £uft in Grobno nid)t betommt," 
(djerste er.

„<S)ann mu£ wohl and) bie fehlere £uft fdjulb fein, bah 
wir bich Mt fo feiten bei unS fehen?" fragte 3fa.

„£aft bu baS bemertf?" flüfterte er ihr 51t: „^Keine 2ln-- 
gelegenheiten nehmen mir fo viel Seit."

„<5ür beine 'Jreunbe tönnteft bu trohbem einen £lugenblid 
Seit übrig haben." 2luS ihrem QSorwurf tlang ihm ^ugleid) 
eine 93itfe entgegen.

,,Sd) werbe eS als meine Pflicht betradjten."
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„Vielleicht treiben ficfy Euer Wohlgeboren wie bie meiften 
je^t t)ier bie ganzen 3mg e unb ^Rä^te herum?" fprubelte 
^erenja vorwitzig hewor. „Ober fpielen felbft unglückliche 
21mouren mit?" fügte fie leifer bWl-

„Ein ^ato kann fich nicht in einen (Selabon verwanbeln. 
3)u lennft ihn nicht, kleine: er hält ©efühle für Sünbe, 
wenn nicht für ein Verbrechen."

SHe Erbitterung, bie auß ihrer Stimme Hang, marterte 
fein Äer§, er entgegnete feboch lühl:

„3)ulennft mich noch viel weniger, alß baß Fräulein Oberften- 
fochter."

Er verabfchiebete fich gleich barauf, benn ^erenja begann 
freubig über ben ^ut) §u jauchen, ben bie Äänbler in großen 
Stengen an ben Wagen herantrugen, ^och einmal wanbte 
er ben ^opf um unb begegnete für einen flüchtigen 2lugenblid 
ben Qlugen Sfaß, bie wie ein Coden unb ÇRufen waren.

Einbilbung, 3mug, Einbilbung! — er wieß ben Einbrud 
ihreß Vlideß immer wieber von fic£>.

S)er ^ag war wollig, feltfam umflort unb von trauer 
unb Stille erfüllt: baß Sollen ber £errfchaftßlutfchen unb 
ber Stimmenlärm verloren fich, alß wären fie von ben 
dauern ber Käufer unb von ber Erbe aufgefaugt, felbft 
bie ©loden, bie ben Mittag verlünbeten, liefen ihre 3üne 
bumpf unb fchwer finten unb baß ^inbergef^rei in ben 
©affen gegen eine unburchbringliche, tief herabhängenbe 
E)ede anprallen. Qöeihe Qöollen umfponnen ben Äimmel 
mit einem bitten 2lltweiberfommergefpinft unb bie fchwarsen 
Schwalbenflüge fenlten fid) immer tiefer über bie Fächer 
ber Käufer herab. Eß ging auf ÇRegenwetter §u, bennoch 
waren bie Strafen voll von ^utfchen unb voll 9ftenfchen 
wie an jebem ^ag. Eß fchien Saremba, bah er häufiger alß 
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fonft Patrouillen auf feinem 'Jöeg begegnete, er faß Cofaken 
felbft in ben Äöfen verfd)iebener Privatßäufer, unb be- 
fonberS um ba3 königliche Oc^Iof? fjerum fcfyienen fie fic6> 
in allen Qöinkeln unb Scken verftedt §u halten. bewaffnete 
Compagnien sogen häufiger als fonft unter Trommel
wirbel, Pfeifengetön, Sanitf^arenf^eUengeflirr unb trun
kenem Singen unb ®ejohl burd> bie Straßen ber Stabt. 
Sie floffen vorüber getöfeumbrauft wie eine broßenbe 'Jlut 
von böfe funkelnben bajonetten, oßne jebod) ba£ Publikum 
wie beabfic^tigt mit Qlngft §u erfüllen, am allerwenigften 
bie Selanten, bie unerfchroden im OMcßStag baê baterlanb 
verteibigten. ®ie 2Iugen faßen fie unb bie Oßren ßörten 
fie gieren, bocß ftatt ber 2lngft begannen biefe lärmenben 
Umgänge ben berechtigten 3om unb beleibigten Stols ber 
freien bürger ber Republik su erwecken. <S)ie Haltung beS 
einfachen bolkeS lenkte SarembaS befonbere 2lufmerkfamkeit 
auf fi<h, benn biefe 9ftenfchen trachteten nicht, ibjren 2lbfcheu 
auS wohlberechneten Überlegungen su verbergen unb be
grüßten bie vorbeimarfchierenben ^Reißen mit brohenbem 
Durren, Schimpfworten unb ßier unb ba felbft mit einer 
nachgefchleuberten ^anbvoll Straßenkot unb mit burcß- 
bringenbem Pfeifen. >

bielleicht werben auch bie anberen feßenbl bacßte er, 
wäßrenb er in bie bSeinßanblung von <£)alkow3ki trat.

®a inbeffen ein g ans feiner liegen §u riefeln begonnen 
hatte unb bie OTttag^seit herangekommen war, füllten 
ft<h bie kleinen Stuben bié auf ben lebten pia^. ®ie bicke 
Qöirtin thronte wie gewöhnlich hinter bem Schanktifch unb 
befehligte bie Creben$biener unb ihren bebienenben ^ann, 
ber in feiner grünen Schürfe von Simmer §u 3immer eilte. 
3aremba fal; fiel) nach Cacsanowéki um, bo<h mußte er in
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ber 9Kittelftube fielen bleiben, infolge eineg Sebrängeg, bag 
fidj> um einen 9ftann in einer ^ontufcfye ber ^öojewobfdjaft 
Sierabg gebilbet fmtte, welcher mit lauter Stimme etwag 
vorlag.

(£g war biefeg bie ÇRebe beg 93oten (Eiemniewgti für bie 
£anbfd?aft ÇRoganp, welche er am 10. Qluguft im ÇReidjgtag 
gehalten f>atte unb bie gegen ben ^önig gerietet war. 
£>iefe 9febe fjatte ein allgemeine^ Qluffelpen erregt unb 
war in taufenben von Qlbbructen unb Qlbfdjriften im gangen 
£anbe verbreitet worben, wobei ber Oberff Safingft fef>r 
wirtfam mitgelwlfen ^atte.

„£lnb biefe Stelle gum Q3eifpiel, meine Herren,“ rief ber 
Scfyladjtgig aug Sierabg, inbem er mit befefüenber ®e-- 
bärbe ben £ärm gu befcfywicfytigen verfügte: „2lUe beine 
^aten, Qlllerlwcfyfter Äerr, finb auf ben fcfywargen Seiten 
ber ®efcf)icÉ>te vermerkt, eg fteßt bir aber eine golbene gur 
Verfügung, wenn bu ben anberen nicf>t geftatten follteft 
unb beine Äanb nicfyt bagu ßergäbeft, bie preufifdje 93efe^ung 
gutgulpeifen.“

„Sine eble unb geredete Stimme!“
„Sr l)at recfyt, recfyt ^at er!“ ertlangen ringsum laute 

Surufe unb bie Erinnerung an bie Slöirtlidjfeit erfüllte fie 
mit einem folgen 3orn, baf fc^on biefer unb jener fampf-- 
luftig mit feinem Säbel gu raffeln begann.

„3$ will ben eblen Herren ben lebten unb föftlic^ffen 
ßederbiffen vorfe^en: „®u biff, allergnäbigfter âerr, bagu 
verpfXid)fef,“ lag ber Sierabger S^ladjtgig mit befonberem 
^fadjbru^ vor: „bem QSotë etwag ÇRu^mvollereg gu freuten 
alg bie £lnterfcf)riften auf ^eilunggtrattaten.“

Eg mu^te ben 2lnwefenben bie blutenbe Äergengwunbe 
wieber mächtig fühlbar geworben fein, benn eg entftanb 
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einen Qlugenblid unheilvolle Stille, biß plö^lid; einer fchwer 
auffföhnfe:

„Sine einzige ^lage ift baß ^Regiment biefeß ^önigß."
„Sofort überfchrien ihn jeboch bie königlichen Anhänger, 

unb einer von ihnen rief ihm zornig §u:
„Die großen Derren finb bie Schulbigen, fie tragen bie 

meifte Sdjulb . . . !"
„Daß ift bie reinfte Qöalprheit," unterftüßte ben ÇRufer 

ein hagereß Männchen in fabenfeheiniger ^ontufche. „Daß 
hat boch fchon ber 23ote ©ofiawßki im ÇReicfrêtag laut ge= 
fagt: ,30er fyxt benn bie Dilfe ber fremben Qöaffen gegen 
feine Mitbürger herbeigerufen, menu eß nicht bie Mächtigen 
waren? 3öer fyat gehinbert, bah bie ^Republik wieber her-- 
geftellt würbe, wenn nicht gerabe fie einzig unb allein?4"

„2llle hdben wir unß gegen baß QSaferlanb vergangen," 
bornierte plößlich ein weißhaariger Schlacht^ bazwifdjen, 
ber feierlich bafaß, währenb ihm ber ^rebengbiener eine 
Serviette unter baß herabhängenbe Doppelkinn banb. 
„ilnfer Dochmut, unfer Mutwille unb unfere Sntmenfchtheit 
richten baß Q3aterlanb zugrunbe!" Sr bekreuzigte fich unb 
begann laut unb gierig feine Suppe zu löffeln.

„39er hat benn hier baß Qlmt beß neuen Skargaprebigerß 
übernommen?" fragte eine h^hnifche Stimme auß bem 
(Sebränge.

„Der Derr ^Richter QBopnillowtcz auß 9Uwogrobel; vor 
ber Suppe tut er gern bie SOdtmenfchen warnen, wenn er 
aber erft . . ."

Der ÇReft verlor fich in bem Stimmengewirr ber bißigen 
©efpräche unb im Seklirr unb Dekiapper ber Deller unb 
£öffel, benn alle h^H^ Sffen gefeßt.

Der Dauptmann ^acganowßki faß einfam im kleinen
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Äinter^immer, baé einen QluSgang nad) bem -Joof ^u hutte 
unb von 3aremba §um au3fchliehli<hen (Gebrauch ber Sin-- 
geweihten gepachtet worben war, er blickte ben Sintretenben 
freubig an, fagte aber kein Wort.

Stafchek, ber hinter feinem Stuhl ftanb, unterhielt fid) 
bamit, bie fliegen über bem ^opf feineê Äerrn weg^ufangen.

„3ch ÿabe nicht gebaut, bah ber Äerr Hauptmann eè 
in ber Sinfamkeit länger ale> ein 2lve au^halten könnten." 

kann einer viel, wenn er muh. ÇRebet bapinten benn 
noch immer ber 9J7ann in ber Sierab^er ^ontufepe?"

„3<h hübe eben gehört, wie er bie ÇRebe be£ Quoten 
SiemniewSki vorgelefen fyat."

„®a£ ift ber verabfd)iebefe Cieutnant ^arnowédi aue> 
ber 93rigabe von QSiemacki, ein berühmter unb ein 
aufgeklärter unb artiger Kavalier, aber er fyxt von geftern 
her von mir fünfzehn Skikaten §u bekommen unb ich rieche 
nicht einmal nach einem Schilling/'

„S)a$ merkt man, benn Suer Wohlgeboren hüben e*n 
Qhiéfepen wie bie fieben SHebe nad) bem Sffigtrank."

„Sin Wunber, wenn ich fd)on f^t heute früh biefen 
fchäbigen Sauerwein auf 93org herunterfaufen muh unb 
vergeblich barauf warte, bah wich einer auélöft Stafchek, 
Iah bem Schuft uon Wirt richtigen Wein herbringen/'

„Waé finb benn baè für ®efchi<ht^n gewefen, bie ben 
Säckel fo erleichtert unb ben Äumor verborben hüben?" 

läht ftch benken, f^ledhte harten unb unglückliche 
Qlmourem ^rimo: hübe ich alle^ btè gum lebten f^aben 
verfpielt. Secunbo: h<*t wir bie Sultanin be$ Äetmanè 
Ogatowédi eine auf£ 9ftaul gegeben, wa£ §war nicht enf= 
ehrt unb einem häufiger paffieren kann. — Unb tertio : über= 
lege ich wir fytv ein recht ri^kante^ Unternehmen von 
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mächtigem Kaliber, könnten mtr (Suer Qöohlgeboren 
SDîenfchen, ^ferbe unb ®elb gur Verfügung [teilen?"

„Qöenn bie Slmftänbe, eS erforbem, habe tc^> [oüheS gu 
tun. QBaß iff benn baS für ein Unternehmen?"

„Sch habe erfahren, bah bie ^ofaten einen ganzen kaufen 
angeworbener (Gemeiner nach 2öar[chau fehleren, fie fallen 
nicht bie £anb[traf?e nach 33iah>[fol benutzen wie gewöhnlich, 
fonbern mit ber linfen piaule ein bie jährte bectenbeS 
Manöver vollführen unb werben bei SDÎerecg über ben ^fernen 
gehen; fie girfulieren auf Qöilno gu. QöertvolleS ^ferbe-- 
material wirb babei fein unb bie Qöagen finb gehörig mit 
Giften vollgelaben. (Sin lederer Transport!"

„Unb (Suer Qöohlgeboren haben Appetit barauf? 3)aS 
ift aber eine verteufelt waghalftge (Sache, man könnte baS 
mit bem ^opf befahlen."

„Sch fühle ih« noch feft auf meinem 91aden, unb wenn 
xä) fixere Senfe an ber 3anb hätte, würbe ich benen [«hon 
bie Q3eute abjagen, fo wahr ©oft im Äimmel! (Die ®e= 
legenheit iff wie auSgefucht."

„SDZenfchen könnte man fchon haben, fchwerer würbe eS 
halten, bie nötigen ^ferbe gu verfchaffen."

„Qßenn ich baS geahnt hätte . . . (Srff vorgeftern habe ich 
eine gange partie an SlftabalinSfi abgefanbf, über vierzig 
(Stüd, bie ich auf bem Sahrmarlt in 3elwa erffanben hatte."

„SOMbe gehorfamff," ©fafchef traf plö^lid) in ftrammer 
Haltung näher, „^ie 9ïïierower ^rongarbe hat gerabe ihre 
?Pferbe am 91jemen an ber ^ownolanbftraf e auf ber Qöeibe, 
man fönnte fi<h bort bie ^ferbe ausborgen, finb 6tüd für 
Gfüct wahre ÇRiefen!"

„3)aS iff ein vorgügli<f>er ©ebanfe, ha, ha! prächtiger 
(Streich! reicht für eine gange (Sihwabron! Ä>a, ha!“
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„©aß fd)on, aber man müfite nod) über baß gange Hnter-- 
nelpmen eingefjenb beratfd)lagen»"

„Aßogu lange Überlegungen? ©ie Eeute einfad) auf bie 
(Säule fe^en unb loß, wenn eß felbft l;eute 91ad)t fein follte! 
©aß wäre ein 6tüd! ©ie (Sarbepferbe, mit töniglid)em 
Äafer gefüttert, bie tonnte unfér Stab brand) en. Sftan 
müfite ben ^ferbetnedjfen baß (Senid umbrefjen unb bann 
alleß auf bie Alliierten abfc^ieben! (£infad)e (Sefd)id)te, 
wie ein ^iftolenfd)^! Sd) füfüe mid) wie neugeboren! 
(5tafd)et, bu tannft bir einen (5d)napß leiffen, unß aber 
lafj (fffen bringen unb ein paar orbentlicfye ^laf^en Aßein, 
ber Äerr Eeutnant gafjlt bie 3ed)e»"

„Angenommen, bie <5ad)e gelänge, waß würben bann 
(Suer Aßof)lgeboren mit bem gangen ©ranßport anfangen?"

„AÖenn id) nur erft ben02jemenfluf hinter bemAlüden f)abe, 
bann werbe idj mir fd)on gu Reifen wiffen» ©aß Eanb borttenne 
td) wie meine eigene ©afd)e» 3$ gie^e gu meinen^urpjen,*)  wo 
mid) felbft ber ©eufel nid)t aufftöbern wirb ! Eieber (Sott, 
wie follfeft bu bem^acganowßti nid)tReifen! Herrgott ♦ ». !" 
erregte er fid), nidj)t mefw imftanbe, rulng fitjen gu bleiben»

*) (Sin 9ftagurenftatnm in Oer je^igen Canbfcfyaft ßotnga an bet 
©renge von Oftpreufjen.

**) „©ufc^enta" bebetftet auf ruffifefy — „Seelchen", ©etiebte".
359

,,©ie 93egleitmannfd)aft tonnte and) Aßiberftanb leiften."
„Aßenn fie fid) nid)t Überliften laffen, follen bie Karabiner 

baß ifwe tun, id) werb’ mid) mit benen nic^t lange aufl;alten» 
(Siner ber Safttage fällt auf ARerecg, gerabe am tommenben 
AJZittwo^, b» ben 19» Auguft» ©iefeß f)at mir sub 
sigillo mein lieber ^ufenfreunb Swan Swanowitfd) Swanow 
anvertraut» ©aß arme Offigierd)en f)at mir vor Akrgweif= 
lung meine 3upan nafgeflennt, weil er feine „©uf^enta"**)



verlaffen benn er ßat ben E5efel)l erhalten, von Eïïerecg 
aus ben Transport tveitergufußren. tiefer verfluchte 
(Stutenfofm! gwei S£age Innburd) ^abe id) mit ißm btcïe 
<Jreunbfd)aft gehalten, gefoffen wie mit einem ®leid)geffeilten 
unb baS nod) für meine eigenen Zutaten. EBir haben ein-- 
anber fo lieb gewonnen, baß er mid) felbft gum 3)ienft ber 
3mperatorin bereben wollte, fogar bie künftige EBaffen-- 
brüberfd)aft ßaben wir fd)on gehörig begoßen. Äeute abenb 
follen wir uns nochmals treffen, baS wirb nid)t geringe 
hoffen verurfad>en. 3d) ßabe außerbem nod) ben ESerbadd, 
baß er auS ®robno eine anfelmlid)e Elngahl angeworbener 
(gemeiner mitneßmen wirb. (£r ^at mir fd)on eine Einbeulung, 
barüber gemacht."

„(Dann wirb man and) bie E3egleitmannfd)aft bem-- 
entfpred)enb vergrößern. 3d) muß erwähnen, baß bie 9<dwr 
ftellen auf bem E^jemenfluß bis ^owno von ^ofafen befehl 
fittb, bie gurten werben ebenfalls bewad)t unb auf ben 
größeren ^oftftationen liegt ERilitär."

„(gS ift beffer, nicÇ>t gu viel vorauSgufeßen. (Die Umffänbe 
werben bie wirffamften Eftittel unb Eöege weifen. (Sagen 
(Suer EBoßlgeboren nur nichts bavon an ben ©eneral 
©gialvnSti, benn wenn ber erft anfangen würbe §u überlegen, 
bann ßätten wir ben geeigneten Elugenblid fid)er verpaßt. 
Eöir können biefe 6ad)e aud) oßne vßn macßen, er lann 
alles post factum erfahren."

Saremba war gern bamit einverffanben, benn and) in 
ißm ßatte bie Neigung 51t EBagniffen ben (Sieg über bie 
nötige E3orfid)t bavongetragen unb ißn mitgeriffen.

E3eim ERittageffen entwarfen fie in groben Sügen ben 
cpian beS HnferneßmcnS, wobei fie Gtafd)et mit inS E3er= 
trauen gegen. (£r brüngte, if>m gu geftatten, bie EBeibe-- 
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pläße ber ©arbelavallerie in 2lugenfchein gu nehmen unb ftd> 
mit ben ßeuten verftänbigen gu bürfen. Sie gäbe« ihre 3u-- 
ftimmung bagu, betttt gefehlter hätte leiner bie Sache 
machen lönnen, ba$ eingige, morum er bat, mar eine größere 
3ulage für bie nötigen 23emirtungen.

Die ünterrebung mattbte fich geitgemäßen fragen gu uttb 
3aremba erlunbigte ficß nad) Älaélo.

„Sr ift in ©h°ßdli, beim QMgefchaßmeifter ^rogor ge-- 
mefett uttb fall jebeir Dag mieber eittireffett, ber ©hef be
unruhigt ftd> fcßon unb auch xfy möchte ihn gern bahaben, 
betttt er ift eitt SQZenfch voll 9JZut uttb babei fd)lau."

„3cfy mill bett ^afper gleich f)eute nod) loéfdßden, bamit 
er bie Hmgegenb votx SOZerecg relognoêgiert. Wenn eé Suer 
Wohlgeboren aber nicht gelingen feilte?" fein ©eftcht ver- 
büfterte fich bei biefer Srmägung.

„Dann lärmen Suer Wohlgeboren bei 3^ ater Seraphim 
eine ^effe für meine Seele laufen unb ein ©ebet für mid) 
beten," feßergte er.

„Wir haben leine 3eit gum Sterben, ber 55err Leutnant," 
mifchte fid) Stafähel fehr ernff in bie Unterrebung ein, „bas> 
lönnen bie größeren Herren beforgen."

3aremba verlief? bie Weinftube noch gan§ aufgeregt über 
ben maghalfigen ^lan; er hätte mit <3reuben an bem Unter
nehmen teilgenommen, menn nicht bie ^iffion, bie er §u 
erfüllen h^U^ pflichtgemäße ©ehorfam gegenüber 
feinem ©h^f verboten hätten. Sein 5)er3 fehnte 
ftch na<h Iriegerifchen ^aten unb 2lbenfeuern, ©robno mar 
ihm fchon bi$ in ben ©runb feiner Seele gumiber unb baè 
angeftrengfe Doppelleben, baS er bort führen mußte, begann 
feine Kräfte gu erfd>äpfen. ©r erftidte förmlich in biefer 
von 3Qiebertrachl erfüllten £uft. Daufenbmal er ba3
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QSebürfnté, biefe 91iebertrad)t beim tarnen gu nennen unb 
muf?te bennod) fd)W eigen unb feine fittlidfje (Empörung im 
3aum galten. (fr war gezwungen, fid) ben 2lnfd)ein eineê 
®Ieid)gültigen gu geben, ober, wa£ no^ fernerer für ifm war, 
gu fd)einen wie bie 9Ref>rf)eit ber guten ®efellfd)aft. (fè gab 
Qlugenblide, in benen er fid) felbft verabfcfyeute. Unb wie 
um ba^ 9Raf? voll gu machen, quälte ifm SfaS (Gegenwart, 
wie ein in ber Qöunbe ffedenber <£>orn. (fr liebte fie nid)t, 
aber baf? er fie einmal geliebt ^atte, tonnte er nod) immer 
nid)t vergeffen. QBenn er an fie bad)te, überflutete QSerad)-- 
tung fein Äerg, bei ilwem Qlnblid jebod> würbe er blaf? 
unb ber Solang ifjrer (Stimme lief? eine vergiftenbe Süpc 
in fein Snnereè rinnen, (fr flof> vor ißr unb naljm an allen 
®efellfd)aften unb Fällen teil, um fid) übergeugen gu 
müffen, wie fcljr er, wenn aud) nur ben Qlnblid ifjrer eben= 
mäßigen ^örperlic^teif erfe^nte. (fr badete mit bitterem 
<£Qeib an ^acganowêïi.

„(fin folger wirb felbft in einer (5d)antmagb nod) eine 
Q3enu3 entbeden unb f;at feine ffreube an bem erften beften 
Abenteuer."

„3d) bin gerabc auf ber <5ud)c nad) bem âerrn Ceutnant!" 
rief ifmt bid)t am ©l;r ^lo^e gu.

„Qöaé ift gefd)ef)en?"
Unwillig reichte er if>m bie 55anb.
„9ùd)t£ befonbereê, id) fmbe blof? ben Auftrag, (fuer 

Çæofjlgeboren fogleid) gum 9Jîittageffen nad? (Sievert gu 
bringen, bie ©rünbe wirb ber Äerr ^aftellan felbft mit= 
teilen."

„^aè ift eine gar gu f)of>e ^ürfd)welle für meine 'Jüfje, 
babei fmbe id) fd)on gu Mittag gefpeift."

„Um fo beffer, eS brängen fid) ba fo viele f)ingu, baf? man
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oft tyutigrig vom ©ifcE> aufffehen mu^. ©er Berr Sefanbte 
wirb and) immer geiziger in ber OSewirtung feiner ^reunbe."

„©ann wirb er fie wohl nic^f mehr nötig hdben!" mur
melte Saremba, in ber hoben bariole ^la^ nebmenb.

Unterwegs begann Glof$e, ber ibn nicht nur für ben Neffen 
feinet Berm, fonbern auch für einen 03 er traut en beè Gaffel- 
Ian^ ^ielt, Seffänbniffe über bie Sorgen gu mad)en, bie 
ihnen ber Gammerherr bereitete, welcher Weber von einer 
Scheibung nod) von einer ©rennung etwa^ wiffen wollte.

„QöaS fyat fo einer benn von feiner fdjönen $rau? ©ie 
anberen erfreuen fic£> ihrer Sunff, unb er kann fid) inbeffen 
ben OSarf leden!" er ladite gpnifch auf: „biefe gange ®e- 
fc£>ic£>fe iff ohne Sinn. Sich von einem fdjeiben wollen, wenn 
ber anbere noch nidjd ficb>er iff unb feine entfd)eibenbe Sr- 
flärung auf fpäter verfdjiebt. (£3 iff Har, ba^ Sraf Subow 
bie Urfache iff, benn er bringt je^t bie gangen ©age bei ber 
Gammerberrin gu, wäbrenb ber Sntrff gang toll vor Sifer- 
fudjt hinter ben ©üren lauern mu^. Seffern bat er ben Bei
buden, ber ihm gufällig in ben Qöeg gekommen iff, mit ben 
<Jü£en getreten. Old), biefe ^rauengimmer, biefe grauen- 
gimmer!" er fdjnalgte wollüftig unb begann wieber gu lachen, 
fo ba^ ihm ber Q3aucp krampfhaft gudte unb bie Geften unb 
^etfcbaffe barauf klirrten. „©ie ffrau Gammerherrin würbe 
gern, nach bem 23eifpiel großer ©amen, einen (beliebten 
für ben Olllfag, einen gweiten für bie Feiertage, anbere nod) 
gur Olbwechflung unb ben Berrn Semabl gum 3ablen 
haben!“ (£r Heuerte über feinen eigenen OBifv ohne barauf gu 
achten, ba^ Saremba krampfhaft bie Sahne gufammenbi^. 
„Qöir hüben au^erbem eine noch viel f^werere Sorge,“ 
er feufgte auf unb begann bicht neben feinem £»br â« flüftern : 
,,©ie Srau Gaffellanin b<d Hnterfchrift gur Seneral-
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Vollmacht nid)t bargeben wollen. 60 viele 3al)re war fie 
gefügig unb je^t, ba wir utW in einer fcfywiertgen £age bc-- 
finben, ift fie mit einemmal borftig geworben, ©er 3err 
^aftellan bjaf fogar âergträmpfe vor Aufregung barüber 
bekommen, benn er glaubt in biefer 2lblef>nung bie nieber-- 
träcfytigen Sinflüfterungen ifjreß QBanfieré ^apoftaé gu er-- 
lernten, ber au£ Qßarfcfyau f>ier eingetroffen ift unb bie 
(Snäbige mit feinen SUuminantenpraftiten unb mit aftro-- 
logifcfyen Äoroffopen unterhält, ©aé ift eine wahre 91ot, 
benn je$t nach ben burd) ^abrité 3ufammenbrud> erfolgten 
QSanfrotten ift ba$ ®olb wie in ben QBoben verfunfen, 
man fann e£ mit feiner (Gewalt aiW ©age£lid)t gieren, felbft 
ben QBofjl^abenbften fehlt eè an barem (Selb. ©er Äerr 
^aftellan wollen bei Giever^ fein ®lücb verfugen. 3d) b^be 
abgeraten, benn biefer felbft mufi fid) oft burd) ^ei^ner 
auöbelfen laffen unb ^Boécamp rafft nid)t feiten bei 3uben 
gufammen, waé er für ibn bekommen fann. 3e$t könnte 
eingig unb allein 93ud)bol$ halfen."

„93ud)holt$?" er fïûute feinen eigenen Olwen nid)t, „bet 
©efanbte be£ Königs von ^reu^en?"

wäre ber einzige, von bem man etwa3 borgen fönnte 
unb ba§u unter nicht all^ufcbweren Q3ebingungen."

„©aé finb mir aber 9ceuigleiten, bie (£r ba er^äblt!" 
rnüffen bodj bie preufnfeben Qlngelegenbeiten aller-- 

näd)ftenS im ÇReidjêtag §ur ^Beratung fommen," flüfterte 
er, fid) gu ibm neigenb: „unb fie rnüffen affirmative bitrd)-- 
fommen, baö rnüffen fie boeb !" befräftigte er eifrig, „©ie 
Oppofition wirb fid) inbeffen mit ganger ©ewalt bagegen 
auflebnen! Unb nid)t nur bie Herren 3elanten, bie ©freier 
unb bie 9leid)3tag£lleffer werben ftd> uné entgegenftemmen, 
fonbern auch einige 9)linifter unb bie Anhänger ÇRuftlanbé.
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Ser ©roll gegen ^reufen wäd)ft von Sag gu Sag, er richtet 
fi<f> felbft fdjon gegen bie ^erfon be£ Äerrn ©efanbten, 
fo baf er fid> gar nidjt mehr anberé atë unter bewaffneter 
23ebedung auf ber (Strafe %u geigen traut. Qöir wiffen, 
bafj (Sievert biefe ^einbfdjaft fcfyürt unb im füllen ben 
gangen Äafi ber QlUgemeinheif auf ^reufen teuft. Ser 
■föerr ^aftellan fönnte fomit fetw viel tun, wenn er eine ge
neigte SO^efrfjeit gufammenbringen wollte, aber er will gar 
nichts bavon hören, au3 gang finbifctjen ©efühUbufeleien, 
al3 ob bie Sutaten von felbft vom Äimmel fielen. 3d) 
bin bereif, ihm meinen Sienft gu tünbigen, wenn wir nidjt 
au$ folgen Hmffänben 9btt$en gieren follten . . ."

„Qöorauf begießen fi<^>, beutlicher gefagt, bie 2hrêfüh= 
rungen (Surer Sßohlgeboren?" er föchte vor üngebulb.

„Safj ber Sberr ^aftellan gwangigtaufenb an ben Srafen 
3ubow verfielt haben unb fie begabten muffen."

„Q3 er fr aut fid> ber gute Onfel auch ben ftürmifchen 
fluten be3 Pharao an?"

,,3ùd)t auS ßeibenfdjaft, fonbern auß weitfichtigen 
©rünben," er lächelte bei biefen QBorten mit einer auf 
bringlichen QSertraulicbjfeit. tommt vor, ba^ and) Q3er-- 
luffe gute (Sintünfte bringen tonnen . . ."

„3d) gweifle nid?t baran. Qlber warum foll benn ify 
bei 6ieveré gu Mittag fpeifen?" fragte er unvermittelt?

„'Sie ©rünbe wirb ber Äerr ^aftellan auêeinanberfe^en, 
mein Auftrag enbet an biefer $ür."

Cie fliegen gerabe vor bem ^iai# ber Ökonomie auf 
ber Äorobnica au$, in bem Gieveré refibierte unb erreichten 
über ben breiten ^reppenaufftieg ben erften Gtoct.

Ser riefige, mit übertriebenem ^runt auégeftattete 
<5aal war fctwn voll ©äffe; man brängte fict) gerabe um
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einen 9M>entifcfy, ber mit fchmadhaften QSorfpeifen reid) 
belaben war, wäbrenb bie ßivreebiener bienftbefliffen bie 
biden SchnapSflafchen herumreid)ten. ßobarzewSti, ber 
Zugleid) ruffifd)er ^ajor war unb bie Qöürbe eines 9ùid)S-- 
tagSboten inne hatte, babei fid) ber befonberen (gunft unb 
beS Vertrauens von SieverS erfreute, eilte ben Sintretenben 
mit herzlichem (gruf) unb vollem ®IaS entgegen unb geleitete 
fie, nacfybem er beiben zugetrunten hatte, an bie ^afel, 
wo er ihnen eifrig bie frifdjen englifchen Geringe unb eine 
befonbere 2lrt mit Sngwer beftreuten 9RanbeIgebäctS am 
ZUpreifen begann.

<3)ie (gefellfd)aft war zahlreich unb gebärbete fid) laut 
unb ungezwungen; jeber nahm wo er wollte unb tat, 
was ihm gefiel, ber (gefanbte führte nämlich feiten ben 
Vorfiü bei biefen Einers ; häufiger war anftatt beffen fein 
erfter ^Ratgeber, Varon Vübler, zugegen; in biefer Seit 
erfüllte ßobarzewSti faft täglich bie ^flidjten eines ßlmpfm 
trponS, inbem er eifrig barüber wadjte, bah bie teuren (gäffe 
fid> fatteffen tonnten unb vor allem, bah eS niemanbem an 
(getränten fehlte. ®aS war teine geringe Aufgabe, benn 
eS tafelten bei ihnen täglich bie ganze von 9ù$Ianb getaufte 
ÇReid)StagSfrattion, wohl an bie fechziö ^erfonen, ohne 
bie zufälligen ^3cfud)er unb verfd)iebenen ßpeid)elleder 
mitzurecfynen.

SOîan trug bie bampfenben Terrinen herein unb alles 
nahm eiligft an ben ^ifcb>en cpiatj ; in ber Stille beS ^Raumes 
hörte man nur baS leife flirren ber Çyapencen unb baS 
eifrige Sd)lürfen ber (Sffenben.

Saremba hatte z« feinem nid)t geringen Birger ben alten 
Schla^tziz SrotowSti als 91ad)barn zur regten Seite er
halten, lintS neben ihm breitete fich ein biderQöürbenträger im
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bunteiblauen 9)2ilitärrod neben ihm auS, welcher fid) ihm 
atë ein gewiffer Slnton (Sgarnedi, ÇRittmeifter ber 91ational-- 
tavallerie vorgeftellt hutte, natürlich war eS einer von 
jenen, bie niemals Pulver gerochen butten, obgleich er 
ein Portepee an feinem Säbel trug unb mit bem StaniSlauS-- 
orben gefcßmüdt war.

®er ÇRittmeifter hutte einen Stiernaden, graumeliertes 
■foaar, einen Q3aud), ber wie ein großer Brotlaib hervortrat, 
babei ein feltfam tleineS, faft jungenhaftes Saffengeficht 
mit roten 23ädcben unb wollüftige, blutrote Sippen; er machte 
fid) eifrig über fein Sffen her, aber ab unb gu fein von 
Junten triefenbeS ©eficßt unb ftotterte empört:

„Scheußliches Sffen! Einfach Schweinefraß! <23ielleid)t 
wirb bie anbere glatte beffer fd)meden!" unb ohne £lm= 
ftänbe fcßob er gu nicßt geringem Birger feiner Nachbarn 
gan^e ^leifchhuufen auf feinen Heller. 9^ur ^RowaloWSli, 
ber neben ihm faß, amüfierte fid) babei vorzüglich, inbem er 
ißn gum beften hielt:

„Sßerfuchen (Suer Qöohlgeboren bocß einmal ben Schöpfern 
braten: ber ift ein wahrer Sederbiffen. 3war fyat er einen 
leidjten 3)uft von verfaulten Schafpelzen, aber er ift nad) 
ber QSorfcßrift beS ^üchenmeifterS beS Sultans zubereitet 
worben. ^)ie ^unte ift mit Stutenfahne angerührt, etwas 
gang felteneS!" rebete er auf ihn ein unb gwinferte babei 
Saremba gu. „Suer Qöohlgeboren wiffen wohl, baß über 
bie berühmten ©inerS beS 3errn ©efanbten fogar fcßon 
Sobgebidjte verfertigt worben finb; ein Stempel fleht gu 
£)ienften: ,£)aS ‘Jl^ifchgericht aus Sohlen, bie Soßen mag 
ber Teufel holen, als traten frifdjeS 2laS — gefanbtfchaft= 
Iid)er ^raß!' — 23aron SieverS fnaufert nic^t mit bem 
®elb, wenn eS fleh um feine ^reunbe hunbelt."
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„S$ bin lein Vertrauter von ihm. Wcan t;at mir gefagt, 
eS gäbe (Gutes gu effen — ba bin id> gekommen, um einen 
Verfuch §u machen."

„9Jtan braucht feiere Verfuge auch nicht gerabe ein 
jebeSmal mit Trautheit ju befahlen, flüfterte ihm 91owa- 
toïvSfi gang emft su.

„^ann nid>t fein!" er fchob plöhlich ben Heller von fid). 
„Sn ben ©peifehäufern bekommt man je^t nur f^lechteS 
gffen unb foldje windige ^ortiön^en, bafj man nicht ein
mal richtig gefcfymectt ^at, waS man ipt, unb fdjon ift ber 
Voben ber ©djüffel ba!" tlagie er aufrichtig betrübt „3um 
Veifpiel geftem bei ©alfomSti in ber Weinhanblung . . . 
he, 9Xann! reid> Er mir bie glatte h*H" wanbte er fid) 
mit einemmal an einen Eafai, benn er fyrtte gu feinem 
6d)reden bemerkt, ba£ ihn biefer übergehen wollte. „Qllfo 
geffern bei ©allowSti . .

Saremba fwrte nicht mehr, benn auf einmal h^l^ ber 
alte ©rotpw^fi begonnen, auf ihn einsuflüftern:

„Sch fe^ne ben Smmmel für bie gute (Gelegenheit ber 
erneuten Vegegnung mit éuer Qöohlgeboren unb bitte 
gan§ gehorfamft ben öerm Eieutnant um feine ^roteftion. 
Von 9îomatow3fi wei^ ich über (Guer Wohlgeboren mäd)-- 
tige Verhütungen."

21U Elntwort auf biefe pomphafte Einleitung lachte ihw 
Saremba in$ (Gefidjt

Vin über bie Verwanbtf^aften unterrichtet, bie 
Euer Wohlgeboren befi^en unb über bie h°^en ^on= 

neçionen . ♦
,,Sd) höre fd)on,n entgegnete Saremba refigniert: „ich 

möchte Euer Wohl^öboren nur bitten, möglichft Inapp §u 
fein."
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„DaS lüft fiel) leicht machen. So um baS Sahr 1772 
herum," begann er fehr feierlich, „nein, eS war um bie Seit 
beS QöahlreichStagS, nach bem Dobe beS lebten Königs 
auS ber fäthfifchen Dpnaftie, trat mein feliger Vater, ber 
Druchfef? ber Canbfchaft ^r^empSk, ber ein aufgeklärter 
unb um baS Qöotjl beS VaterlanbeS beforgter 9Rann war, 
in Verbinbung mit ber unS befreunbeten ^uiffance von 
S^uflanb zwecks Unterftüüung ber ^anbibatur beS ^eute 
allergnäbigft ÇRegierenbem (fr ift eS gewefen, ber in ben 
rutljenifdjen QSojewobfchaften für ben ^rätenbenten eifrig 
(Stimmung gemacht hui, er, ber auf ben Sanbtagen, ohne 
fein (Selb unb feine (Sefunbheit gu fronen . . (fr ga^lte 
Saremba eine lange Sitanei von Verbienften vor, bis biefer 
fdjlie^lid) gelangweilt unb verzweifelt feine V licke auf ben 
©berften SafinSki richtete, bem ingwifchen ber ÇReichStagS= 
bote cpobhorSki gleichfalls eine langwierige Darlegung vor= 
trug, bann beobachtete er bie (Sefichter ber Verfammelten 
unb begann auf bie immer lebhafter werbenben Difch* 
gefpräche §u horchen; auS ben enblofen Darlegungen Sro= 
koWSkiS fyatte er blo^ begriffen, ba£ bie ruffif^e ^Regierung 
biefem bebeutenbe (Selbfummen fchulbete; er wanbte fid> 
ihm §u unb meinte fcher^enb:

„Verklagen Cuer QBohlgeboren bie Smperatorin unb 
baffen fie bann pfänben."

„Da^u kann eS auch «^«h kommen, benn bie eigenhänbige 
Verpflichtung von 9lepnin befi^e i<f> als hinreichenben Ve» 
Weis. SebeS (Sericht wirb mir recht geben muffen/'

„Von ÇRepnin? Dem ehemaligen (Sefanbten in ^olen?" 
„Selbftrebenb. Sch befi^e bie Vriefe, bie er in biefer 

Sache an meinen feligen Vater gefchrieben hui/'
(fr horchte auf, benn ber Sinn ber ganzen Sache fchien 

24 «Ket)mont, ©er legte polnifcge Siei^étag



Darauf Innaué ^laufen, Daf? ber Ä ©rucfy'efî ber £anb« 
f^aft ^empSl ein ergebene^ Qöerl^eug in ben Äänben 
beé Srafen ÇRepnin unb ein mo^lowiter Saiblinge gewefen 
mar; ber eble Sofm festen fi$ eifrig barum bemühen 
Su wollen, ben 9left ber Subaêf^illinge ein^uforbern, ben 
man feinem Q3ater nod) nidjt auêge^a^lt ^atte. Sr blidte 
it)m unvermittelt fdjarf in bic 2lugen, Dod) biefeS ©eficfyt, 
ba£ einem abgegriffenen &upfergrofd)en auS fädjftfdjen 
Seiten äfmette, madjte nur ben Sinbrud einer gerabegu 
entwaffneten Sebanlenlofigleit: nidjt ein Stimmer vom 
93ewufitfein ber Sdjanbe, bie aiW folgen Vernutungen 
flofi, tonnte man barauf erbliden.

Od>lief3lid) fagte Saremba mit bei^enbem Äol;n: 
„<£>er Vater von Suer Qßo^Igeboren mufj wol)l ÇRepnin 

mistige ©ienfte geleiftet Ijaben . .
„<©ie Sefügigleit ganzer QBojewobfcfyaften b>at er ifnn 

verfdjafft," bejahte ber anbere pratlerifdj: „unb baé ift 
bie 3)anïbarfeit, bie er bafür geerntet ^at, 2lber Unredjt 
tennt Mne QSerjä^rung» Sd) werbe, wa3 mir gulommt, 
niemanbem fdjenlem 3d) ^abe 93eweife ber Oftcfytigleit 
meiner 2lnfprüd)e unb lebten Snbeè bin id) bereit, mit einer 
Silage an bie (Dnabe ifwer fwd^er^igen jarifdjjen 9ftajeftät 
§u appellieren, ©rei^igtaufenb, baS ift bod) ein ganje^ 
Vermögen! Soll id) fie etwa bem ^einb f^enlen?"

Saremba verfaul in bittere^ Sinnen, fragte ifm nicfyt 
weiter unb gab and) leine Antwort.

©er ÇRittmeifter Samedi begann inbeffen, aufgequollen 
vom Übermaß an Speife unb ^ranl, mit befonberer 2ln= 

bad)t su verlünben:
,,9îa$ bem ^öilbbraten würb’ id> bir Hngarifdjen raten! 

Äaft Spinat gegeffen, follft einen ^ontac nidjt vergeben!"
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OTt einemmal nahm feine Stimme einen feierlichen ^lang 
an, atë fpräche er gur gangen ^Renfchheit : „Unb nach bem 
SSacfwert, fo mufj eé fein, fpüC auS ben SDZunb mit fchäu- 
menbem ^rangofenwein! ©a$ fmb ^Regeln wie baé Simen 
im Sebet! Sch bin aber beforgt, ba£ biefeé Mittageffen 
mir nicht betommen wirb, wenn man feinen ^Totajer nach
giert So eine Scheu£Ii<hteit! ©er ^üchenmeifter be3 Se- 
fanbten hat fünfgig Äiebe mit bem Ochfengiemer verbient 
für feine ©unie gum Schöpfenbraten unb für bie Meten." 

, „fürwahr, ba£ fyat er," itynte S^owatowsfi: „baé waren 
bie reinen Sactleinenbeutel mit Ääcffel geftopft."

Stwa^ weiter ftritten fich gwei ÇReich^fag^abgeorbnete 
mit wachfenber Äi^igfeit wegen ihrer ^ferbe.

„Äaha! wenn Suer Wohlgeboren ein Vollblut ^ferb 
nennen wollen!. . . Äerr, fei meiner fünbigen Seele gnäbig, 
aber Suer Wohlgeboren haben e3 wirtlich verbient, auf bem 
Scheiterhaufen für folche Sotte^Iäfterung gu brennen. Sin 
Saul mit einem langen ©arm wie ein ^Regenwurm, mit 
einem <5lach<chwang unb einer Wlpne au£ Srbfenftroh, 
bie S3eine wie ^afjbauben unb bie planten, atë hätte fie 
ein Mper eingefeht, unb baé foll ein "Pferb fein? fyÿal 
ein ^prachtrc»]?/ wert, einem gefprentelfen Slffen ober einem 
^rebéfänger gur ^arabe gu bienen!"

„So wahr ich bem Q3aterlanb alleé befte wünfche," ant
wortete eine gereigte Stimme: „gleichen bie Slraber von 
Suer Söohlgeboren eher ^ühen vor bem halben, atë wirt
lichen Säulen, unb ihren köpfen nach könnte man fie für 
Sfel halten, bie hängen ihnen wie Schnupftücher 
am ^opf."

„Suer Wohlgeboren gieren gegen meine Slraber ^vl 
Sott fei meiner fünbigen Seele gnäbig, aber . .
24*
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cpiö^lkfy brach ein lautet (Gelächter au3, am anberen 
^ifcpenbe ersählte jemanb berartig gepfefferte Anet- 
boten, baf jeben Augenblid ein mahreS (Gejohl auSbrach 
unb bie 3uhörer vor Vergnügen mit ben ^üfen tram- 

^Saremba allein faf, burch bie Q3etenntniffe GrolomsfU 

bitter geftimmt, ftumm ba unb bacfyte baran, baf faff bie 
ganse (Gefellfchaft, bie hier an ber ^afel beS (Gefanbten 
prafte, 9Ko3tau£ besahlte Sölblingsfcbar mar. (Gr lief 
feine Augen traurig über bie von Sattheit ftraflenben (Ge= 
fixier gleiten, um barauf in nod) bitterere (Grübeleien §u 
verfingen. Schon taffen fie W feigen, fchlüpfrige Schere 
finb ihre Unterhaltung, eine gebanlenlofe ffreube beberrfept 
fie, ihre (Gefiepter lachen breit, benn ba$ QBohlbefinben ber 
vollen QSäuche macht ihre Serben froh unb blipt au3 ihren 

Augen.
<£)ie Qlepublil ftürst ein, ber $ag be$ (Gerichtet naht, 

unb biefe räleln fid) mit gebanlenlofem Lachen an üppigen 
<Jefttafeln, verlaufen bie Freiheit für ein 9Rahl/ f«r e^e 
Äanbvoll Zutaten, für ba^ fächeln beè (Gefanbten, für 93e-- 
günftigungen in (Grenjfragen, für einen Örben, aué ^oöbeit 
gegen ben anftänbigeren Machbar, mie oft auch «ur 
beleibigtem Sigenbünlel unb mie häufig au3 6ucpt, fid) 
über anbere §u erheben, airê Habgier — immer aber and) 
auê ©leichôültigleit für bie Angelegenheiten be$ ^ter- 
lanbeß unb au^ einem unbegreiflichen, gebanfenlofen Leicht

finn. ' . < s
3um (Glüd für 3aremba mar bie ^ahlseit balb su (tube, 

uni» er tonnte aufffe^en, mentant» aufjet il»nt rührte fid) 
jebod) »on feinem "Platt, benn auf einen <3Bint be« ^ajor« 
£obarjen»«fi fettte "Pan «orotmSti, ber Sieverf^e SJtajor-
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bomuf einige Suhenb bietbäuchige Ungarflafchen in Umlauf. 
97Zan erffaunte über biefe nicht alltägliche Überrafchung, 
bie übrigenf mit allgemeinem Veifall aufgenommen mürbe, 
unb rafdj begann bie gute Saune zu (teigen, ber ^rohfinn 
breitete ftd> auf, vertrauliche Äerzenf ergüffe unb Qlufbrüchc 
würfeliger 55er§tic£>feiten mürben immer häufiger. 9ftan 
begann verriebene ^rinbfprücbje §u halten, ber ^ajor traut 
auf baf Qöohl bef ©efanbten, jemanb fyitte felbft ben alt- 
polnifdjen Soaft „kochajmy sie“ (mir mollen unf lieben) 
aufgebracht, unb fchon begann man einanber zu umarmen, 
gu tüffen, fich> Äerzlichteifen zu fagen, jemanb meinte felbft 
vor Führung, unb alf bie erfte Qlufmallung vorüber mar, 
fehlen fie (ich abermalf §u ben Welchen unb fchlürften ben 
QBeitt mit folgern Sifer, bah bie Sienerfchaft faum imftanbe 
mar, allen re<^>t§eitig einzufchenten. Einige hatten ihre 
pfeifen angezünbet, einige räfonnierten, einzelne lagen auf 
ihren Stühlen hingelümmelt unb mären felig eingenictt, 
manch emer hingegen hutte (ich einem gröberen kaufen zu
gefeilt, in beffen SOfttte ein QBihmacher bamit befchäftigt mar 
ju lügen, maf baf 3eug nur herhielt; überall rebefe man 
im ^laubertön über Singe, bie bem Kerzen am nächften 
flehen, über Wrbe, ©renzzmiftigteiten, in 2luf ficht (fehenbe 
Einnahmen unb über Sagben, fo bah ef im Saal halb mie 
auf einer 9îamenftagfeier in ^rähmintel mürbe, mo (ich 
allef fennt, allef miteinanber vermanbt, befreunbet unb 
benachbart ift. Vergeblich mahnte 'jftomatomfti, bah ef 
Seit märe zur Qleichftagffihung aufzubretfjen, benn ef hübe 
fchon vier Uhr gefchlagen, auf melche Seit ber Veginn an
beraumt fei.

„Sie Sihung ift fein Äafe, fie mirb unf fchon nicht bavon- 
laufen," lachte einer ber Qlbgeorbneten.

373



„(& ftnb aber wichtige Çÿragen auf ber ^ageßorbnung, 
vor allem bie Angelegenheit einer Delegation, bie mit 
^reu^en verhanbeln foll."

„Der Teufel f)ole ben ^reuhenlönig unb feine $ante, 
unb ^uer Wohlgeboren laffen gefälligft biefe bummen ©e- 
fehlten. ^an QSorowßfi, mürbe ©r unß vielleicht noch mehr 
von bem Wein mit bem fchmar^en" ^reuj auf ber ^apfel 

herfchaffen laffen!"
„Unb für unß Q3urgunberwein, wenn ©r fo freunbluh 

märe," fügte ein anberer hW-
„eine furchtbare Qluögabe, allein biefe erlefenen Weine," 

flüfterte W Saremba inß Olm-
„Sicherlich, unb euer Wohlgeboren hüben mir vom ©eis 

beß ©efanbten erzählt?"
„91a ja," begann ber anbere fpöttifch*- »auf Sonnabenb 

ift'ja im 91eid)ßtag bie QSeftätigung beß Draftatß mit 
Olufjlanb feftgefeht, barum bringt eß Sieverß fchon von beut' 
an nicht überß Äer§, feinen Çyreunbcn etwaß abgufchlagen! 
Doch wir wollen gehen, man erwartet ben Sberrn Eeutnanf 
im éuffgarten."

„Wer, ber ^aftellan?"
„Unb noch jemanb anberß." er führte ihn über eine Seiten- 

treppe in ben ©arten.
Q3om 91egen war jeht leine Spur mehr gu merten; bie 

' prächtige Qluguftfonne fchwebte im Q3lau, baß nur hier unb 
ba mit ßämmerwölfchen gefprentelt war; bie ©olbfinlen 
pfiffen noch eifriger in ben 93üfd)en wie vorher, bie blätter 
leuchteten heller unb eine wunberfam erquidenbe ^rifche 
ïam burch bie £üfte gefloffen.

„©in wahrhaft b)errlid)er Qlnblid !" murmelte Saremba, 
auf ber Schlohterraffe flehen bleibenb.
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Ç)er einft vom ®rafeu $p§enhauS*)  angelegte ®arten 
mar tatfäcßlicß fehr fcßön gestaltet unb legte 3eugniS von 
einem erlefenen ®efd)mad ab. gaft viereckig, von hohen, 
mie eine Wanb gefinkten 93ucßenfpalieren eingefaßt, mieS 
er fmaragbgrüne 91ifd)en auf, in benen weiße, anmutige 
(Söttinnen, 55ernten mit éatprföpfen unb ^albrunbe 
^armorbänle ficßtbar mürben; ÄSmege liefen an ben 
grünen 23ucßenmänben entlang, gleichmäßig mit gerablinigen, 
von Wintergrün eingefaßten Beeten, aus benen fid> efeu-- 
umranfte Cäulenftümpfe unb große, weiße Urnen empor- 
hoben, inmitten beS £uftgartenS aber ließen bie burcß ge= 
ffußfe 23ucßSbaumeinfafßmgen lenntlicß gemachten Orna
mente baS QSilb eines riefigen WappenfchilbeS erlernten, 
beffen gelber im lebhaften 9?ot niebrig auSgefpannter ÇRofen, 
ßevlojen unb blutigrofer helfen leuchteten; ber burch meiße 
Blümlein beS ^aufenbfdjönS bargeftellte föniglidje 3ung- 
ftier mar liegenb über bem Wappenfdjilb gu feßen.

*) 2lnton TpzenßauS auS bem alten beutfcßen ÇRtttergefcble^t 
ber ^iefeßaufen in ßiotanb. einer ber mäcßtigften ©ünftlinge beé 
polnifcßen Königs Staniêlauê ^oniatowèfi. gr geicßnete ficß alé 
Scßöpfer unb ^örberer ber Snbuffrie in ^)olen auè. fühlen, 
Bierbrauereien, Srjhütten, Ölmüßten, QBebereien, Bleichen, Tuch
fabriken, Èifengie^ereien, Seibentvebereien, Banbwirfereien, Fab
riken für 9ïïuffelin, für QBagen ufn>. mürben burch ihn in Litauen, be- 
fonberé in ber Untgegenb von ®robno iné ßeben gerufen. ®ie 
Äorobnica unb Cofofna in ber 9tähe von ©robno befiebelte er 
mit aué bem Qßeften ßinsugejogenen inbuftriell tüchtigen ^oloniften. 
er geriet fpäter in Ungunft unb würbe von feinen Feinben ge- 
ftürjt. Seine ®üter würben konfisziert.

2luf ben Kieswegen faß man eine Qln^aßl ^inber lärmenb 
fptelen unb auf ber Gcßloßterraffe im 6cßatten blüßenber 
(Sranaf-, 3itronen= unb Oleanberbäume unterhielt ftc£> eine

375



MH
intime Sefellfd)aft prächtiger ©amen. Siever«, im fanb- 
farbenen ßtad, mit einem meinen Sal«tu<h, ba« ipm m« 
jum batten £Smi reichte, unb lunftooll gelocttem Saar, 
la« wie immer lächelnb unb voll einer gutmütigen unb welt- 
männifchen Salanterie halblaut au« einem 93rief vor, ber 
vorauéWlich fetw rübrenb fein mufitc, benn tränen leuch
teten in feinen Singen unb Särtlidjteit Wang au« ferner 

(Stimme*
®ie tarnen, bie in einem engen Kreiß um wn verum 

faften, unb in baß 2lnf<hauen beß QSorlefenben »erfüllten 
waren, hatten baß Slußfehen QWctter, ijoben mit er-- 
fterbenbem Säbeln bie tränenfeuchten Gingen §um Äimmcl 
empor unb liefen mie unter bem Überf^mang ber ©efühle 
leife (Seufzer unb 2lußrufe ber unwilltürlichen Q3ewunberung 
laut werben* €r laß nämlich einen ^3rief vor, ben er tür^lich 
von feiner Tochter erhalten ^atte unb beffen Inhalt lautete, 
bafj bei ber Heinen ^rieba ber erfte Sahn bur^gebro^en 
fei unb baf? Satoble, ber £iebling beß Oropvaterß, fuh 
91afe gefloßen habe, aber baut bem filiert)äfften unb ben 
IlmfÄlägen auß Kamillentee fdjon wieber wohlauf fei* 
<£er QSrief fdjlofi mit bem ©etriüel ber älteften Snfelin 
^rube, baß ber Oefanbte mit (5tol§ unb aufrichtiger ^Rührung 

perumreidhte*
(£r Imite gerabe ferrie, um ihren ©eburtßtag §u begehen, 

ein ©artenfeff für bie aUerjüngften Sprö^linge feiner ^reun- 
binnen veranftaltet, unb nachbem er bie treuen 3er§en mtt 
feinem ®lüd gefättigt, rief er bie Kinber §u M bie im 
©arten fpielten. 6ie überfielen ihn von allen Seiten unb er, 
fehr erfreut barüber, umarmte, ftreichelte, Hi^te fie unb be- 
fchentte fie reich mit Konfett*

<£ie (5Sene war fo unglaublich rührenb, ba£ ber KafteUan,
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ber etwa£ abfeit# fafj, ftd? faum be# £ad)en# erweljren fonnte, 
al# er jebod) ben einfretenben 3aremba bemerfte, f)ob er 
ben Ringer gegen bte £tppen unb wie# if)m einen 
neben fi(f> an, benn nacfybem fid) bte ^inber ^erftreut Ratten, 
begannen je^t bte tarnen bie îOdniatüren ber (fnfelfinber 
be# ©efanbten §u bewunbern; fie taten e# mit frommer 
2lnbad)f, wobei fie abermal# mit ifwen lügnerifdjen £ob-- 
preifungen unb 2lugenverbref)ungen nid^t geilten. <5)ie 
Âetmanin O^arowéfa, bie Çfürftin 9lab§iwill, bie ©räfin 
3ula ^otoda, bie ©räfinen Camelli, 3alu#fa unb bie Çfrau 
non 9îarbutt fowie einige anbere überboten einanber in 
tßren lauten £obreben, nur bie Jammert; er rin, bie, in ben 
Qlnblid ber firielenben S^inber o er fünf en, etwa# abfeit# fajj, 
nafnn feinen Qlnteil an biefem (ffwru# lobenber Stimmen. 

3aremba feftfe fid) §u if>r.
„©# fdjidt fi<^> bureau#, bafj bu mid> unterf)ältff, ba bu 

frier ber einzige ba^u biff!" fdjer^fe fie, inbem fie ibm if>re 
Äanb reichte.

„3d) fann mir nid)f einmal norffellen, wie i<^ biefeé be= 
werf ff eiligen follte."

„QSerfudje nur! Qöarum fief)ft bu mid? fo feltfam an?" 
fie mad)fe eine unruhige Bewegung.

„Qöeil bu fo fdjön bift, wie id) bidj nod) nie gefef)en ljabe. 
3um Unglüd ber SIRenfdjen . . ." fügte er gang leife frin^u.

„3)u biff ja mit ber allervortrefflidjffen (Dleic^gültigfeif 
gewa^üaef," fte lächelte feltfam wehmütig.

(fr jßafte feine 3eit $u antworten, benn ber ^affellan trat 
fd)on an ifm ^eran, um ifm bem ©efanbten vor^uffellen. 
Sievert erwieé i^m eine befonbere ©nabe, inbem er ifm 
mit einigen Qöorfen unb einem gnäbigen Äänbebrud be= 
efwte, worauf ftcÈ> bie tarnen feiner bemädjtigfen; fmupt--
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< faßlich war e$ bie ©räfin (famelli, bie ihn ununterbrochen 
mit feurigen QMiden §u loden verfugte, bie Äetmanin 
£>Sarow3ta warf ihm vor, bah er ihr Äaué vernadjläffigte, 
bie ©räfttt 3alu3fa lub ihn su ihren ^ontag^unterhaltungen 
ein, bie giirftin ÇRabsiwill verfugte ihn in einen 'Sistur^ 
über ÇRofen su sieben, bie (Sräftn Sula ^ofoda hielt ihm 
einen Grattai über ihre Söhne unb eine Schöne, bie einer 
aufgepuhten ^uppe ähnlich fah, gab fid) bie 9Kühe, ihm 
©eftänbniffe über bie färben ber sur Seit in ^arté ge= 
tragenen Schafê §u entladen. (fr befanb fid) in einer nid>t 
geringen QSebrängnté, ber er fidj jeboch fiegreich entzog, 
inbem er mit ©ewanbtheit unb Bravour feine Qöorte in 
ben Stampf fchidte. (fr blieb babei höflich, W unb juvor-- 
ïommenb, geigte fi<^> in biefer £ebhaftigfeit fo geiftreich, 
voll Qßib unb männlicher Sdjöriheit, bah Sfa auß irgenb 
einem ®runb unangenehm berührt §u fein fd)ien. Sie fetjte 
fich nähet heran unb verfugte feine SSlide auf ftc^ su sieben, 
bod? er hatte, gans von bem leeren Spiel ber höflichen sieben 
unb Qöiberreben, ber Q3lide unb lächelnber ^änbeleien in 
2lnfpruch genommen, fie nicht einmal bemerkt. Sie sog fuh 
beleibigt s«rüd.

^lö^li^ lieh fnäh fdjarfeé Sporengellirr vernehmen, unb 
ein Ofhsiet in voller Kontur tarn auf Siever» su, ber mit 
bem Àaftellan auf ber ^erraffe auf unb ab wanbeite, unb 
überreizte ihm einen Q3rieh ^er (Sefanbte erbrad) baé 
Siegel unb wanbte fidj nad> ber £eltüre ber SZrift im 
^lüfferton an ben ^aftellan:

„cfteue Kabalen! £>er 93ote Sspblowéli protestiert in 
einer leibenfc£)aftlid)en 2lnfptuZe gegen bie 93eftätigung 
unfereä 2lbtommen$, welche* gerabe auf ber heutigen Sitzung 
bürd) ben ®rafen 91ntwics bem 9^eid)0tagßmarfd)all aU 
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Eintrag sur Qlbffimmung überreizt worben ift. ©er QSote 
Skrspnéti unterftütd ihn, bie Selanten ergeben einen ftür= 
mifcben £ärm unb melben ftc£> alle su 2£ort. ©er SOlarfchall 
ift burcb mangelnbe^ Stimmenübergewicht auß bem ^onsept 
gebracht, bie Öppofition gewinnt bie £iberhanb . . ."

(fr klatfd>te in bie Äänbe unb murmelte irgenb etwaé 
feinem ^ammerbiener sm

9îacb einer Qöeile tauchte ber ^ajor £obarsewêki mit 
einem fehr erfdwodenen (Seficht auf.

„Qöarum ift (fr nicht im Qtad^tag?" fragte ber ®e* 
fanbte mit ffrenger (Stimme.

wirb eben bie ®efunbf)eit (fuer (Stellens getrunken," 
ftetterte ber Sftajor mit lallenber Stimme.

„21He ÇReidjéfagéboten feilen fic£> fofort aufmachen, im 
9£eid)3tag finb bringenbe Sachen vorgefallen. (Sraf £lnk= 
wics wirb swedé Qlbftimmung ©tépofitionen erteilen. Seb 
bitte Sie, Äerr 9Kajor, fid) recht halb gu ernüchtern!" 
er fah fdjon gans brohenb aus, fein £äâ?*ln war ben 
fcbmalen, sufammengepreften £ippen entglitten, bie Qlugen 
funkelten vor 3om, er fyattt fid> b^eböeredt unb feine 
Stimme fedjnitt wie eine Säbelklinge bureb bie £uft, er ftanb 
plöblid) gebieterifeb, befeblenb unb unerbittlich vor ihnen, 
©en Bericht be3 9^eieb£tag3marfcball3 ftedte er ein, unb 
naebbem er ben Öfftgier unb ben 9ïïajor entlaffen hätte, 
murmelte er: „£lcb, biefe Selanten, fie swingen mich, gang 
entgegen ben Qöünfcben meinet Äergené su hanbeln. ©iefe 
Sbrotefte finb für baS £anb verberblicbe Qöinbbeuteleien! 
Äerr 9ftajor!" rief er plötzlich bem ficb (fntfemenben nach: 
„an ben ©agen ber ÇReicbétagéfibungen feil (fr mir bie 
©efellfdiaft nicht an ber ©afel fefthalten, la^ fie im ÇReich£= 
tag ihre Schuftigkeit tun! kommen Sie gu meinen liefen,

379



bie mtr bie «Jürftin ÇRabziwill gefchentt hat, lieber ^aftellan: 
(Sie werben QBunber flauen!"

9lm Olanbe ber Schloßterraffe verbreitete ein 9lofenhain, 
ber wie in blutige flammen getauft zu fein fdjien, be- 
täubenben «Suff: eS gab bort Qcofen wie Sachen geronnenen 
VluteS unb anbere, bie wie geheimnisvoll f^immernbe 
^arfuntel waren, wie wolluftentbrannter, buffgeworbener 
2ltem, wie £ippen voll unerfättlichen Verlangens, wie baS 
£ächeln engelhafter Verheißungen auf bem ^nofpenmunb 
eines 9Räb<henS, eS gab fold?e, bie wie in Sinfamteit er- 
fterbenbe, verzweifelte unb vergebliche Schreie bünften; 
9vofen, bie blutig wie ewig offene ^öunben anmuteten, unb 
in ihrer âoheit graufame ÇRofen, unb folcße, bereu tragifcbje 
Schönheit unvergleichlich war; eS gab jeboch auch anbere- 
voll beS SauberS ber Suninächte, voll VMlgeruch unb 
folcher Schönheit, baß fie nur mit ^raumgebilben verglichen 
werben tonnten.

Sin ^urpurlieb fdjien biefem 9lofenhain zu entfteigen 
unb hiwmelwärtS zu ftreben, ber (Sonne entgegen, unb ber 
ganzen Qöelt baS ^riumphlieb beS ÇRaufcheS zu finden- 

SieverS gab fi<h rüdßaltSloS bem Sauber biefer buft-- 
geßhwängerten ^urpurwolfe ßin, er ging um bie 9?ofen= 
ftöde herum, berührte mit feinen hageren Ringern bie fühlen 
Vlütenblätter unb ließ feine anbachterfüllte Seele berart 
in (Schönheit fcßwelgen, baß ficß feine klugen vor £uft zu 
verfchleiern fcßienen unb ein OBonnefcßauer über feine ©lieber 
riefelte. Sr fc^Iürfte bie färben, prägte fie feinen (Sinnen 
ein, wanbte fuh voll Vebauern ab unb lehrte immer wieber 
Zu feinen Vlumen zurüd, unfähig, fi<h ^eber von ihnen loS- 
Zureißen, noch fuh an ihrer (Schönheit fattzufehen.

Srft ein Wiener, ber mit ber 2lntünbigung aufgetaucht
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war, baß alles §ur QSefperbewirtung bereit fei, entriß ben 
©efanbten ber feligen 93efchaulichkeit unb veranlaßte ihn, 
feine Schritte nach ber ^afel lenken, an welker bie fpiel-- 
frohe ^inberfchar unter ‘Slufficht ber Mütter piaßnahm; er 
ließ fich wie ein liebevoller ©roßvater als Äauptperfon in ihrer 
SDZitte nieber, verteilte felbft bie Süßigkeiten unb befänftigte 
eifrig bie hier unb ba auSbrechenben deinen Stviftigkeiten.

Oer ^aftellan unb 3aremba, bie man an baS Oifchenbe 
verbrängt hatte, faßen nebeneinanber.

„Qöäreft bu bereit, eine auSgebehnte ÇReife §u unter
nehmen?“ fragte ber ^aftellan gan§ keife.

„Qöenn bie llmftänbe wichtig finb unb ber Oheim eS gütigff 
gu befehlen geruhen ♦ ♦ ♦"

„Ou bürfteft vielleicht nach Petersburg fahren zur Be
gleitung beSjenigen, ber ben Bertrag borthin bringt ♦ .

3aremba erhob feine ftaunenben Blicke auf ben ^aftellan, 
als fich abermals beffen (Stimme vernehmen ließ:

„Äalte bidj) auf alle 'Jälle bereit ♦. . Biele bewerben fich 
feßon um biefe ify möchte fie für bicf> beanfprueßen. 
Qlber kein Qöort barüber an irgenbeinen ! Berfucße ingwif^en, 
ben ©efanbten bir geneigt gu machen . ♦

(ES entftanb ein plößlicßer £ärm, benn bie 33ebienung 
brachte große Mafien h^^in, aus benen SieverS koftbare 
(Erinnerungsgaben h^orguholen begann, welche er unter 
lauten 2luSbrücßen beS SubelS an bie ^inber verteilte; bie 
tarnen waren über feine hocßh^W^ Su tränen
gerüßrt

„Qöir wollen einen Spaziergang machen!" fcbjlug 3fa vor: 
„icß ^ttn baS ©efchrei nicht auSftehem"

3aremba erhob fich bereitwillig, worauf fie fich ^^be 
bem Pfab guwanbten, ber an ben Spalieren entlang lief
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G)ie ©olbfinten pfiffen über ihren Säuptem unb flogen 
von Saum gu 'Saum, ber herbe ®uft beS frifchgefchnittenen 
SuchSbaumS flieg tribbelnb in bie S^afen; bie Gonne ftanb 
fdjon tief, unb ein Wer Cuftgug brang von ben gelbem 
bis in ben wohlgemuten ©arten. Gie dritten im Gchweigen 
einher, häufig gueinanber bie Slicte erhebenb, beibe etwas 
unficher, beibe erregt unb mit llopfenbem Sergen. GS be= 
gann etwas fich gwifcpen ihnen gu vollziehen, noch war eS 
taum greifbar, wie Gpinnwebfäben, eS war nod) gerreifbar 
unb ängftlich, aber fchon hatte eS eine Serpuppung gu fpinnen 
angefangen, in ber fich eine Slhnung beffen regte, was nach 
einer Qöeile fommen würbe. Saremba fühlte mit einemmal, 
bafj etwas UnabwenbbareS gefchehen mupte: baS hatten 
ihm SfaS feltfam leuchtenbe Singen gefagt, bie wie 
geifteSabwefenb blidten, ihr verfonneneS ©efidjt, ifwe 
bebenben Rippen, bie nur fchwer einen Gchrei gurüdguhalten 
fchienen. Gie ging etwas vorgebeugt, gang in fich sepadf, 
als fchritte fte einer lang erwarteten Erfüllung entgegen. 
Gin innerer Gturm mochte in ihr toben, unfaßbare @e-- 
banten fich hinter ihrer Gtim ballen, benn leibenfchaftlidje 
Gefühle liefen ihre Sruft wilb wogen unb eine fieberhafte 
Unruhe ftrömte von ihr auS. Gie befchleunigte ihre Gchritte 
unb verfugte immer wieber, fid> mit einer nervöfen @e-- 
bärbe in ben golbigen G$al gu hüllen, ber von ihren Gchultern 
heruntergugleiten brohte.

„Gutfinnft bu bich noch unferer Gpagiergänge in Gorp?" 
fragte fie unb blieb plötzlich flehen.

„Sch ntödjfe fie gern vergeffen," fiel feine Slntwort, er 
war nitht fähig gewefen, bie Qöorte gurüdguhalten.

„Qöarum?" warf fte turg hin unb würbe babei furchtbar 
blaf.
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(Sin eifiger Schauer burchâudte fein Äer§, aber er erbarmte 
fkh ihrer 23läffe unb fagte rafch:

„©u fcheinft mübe §u fein, mollen mir unS nicht fe^en?" ...
„Qöarum?" mieberholte fie, als molite fie ben Schlag, 

auf ben fie fdmn mit gefenltem ^opf erfterbenben Äer^enS 
gemartet hätte, um jeben ^reiS hcrauSforbern.

„£lm beineS 23erratS nicht §u gebenden!" fchleuberte er 
ihr mit fteinharter (Stimme §u.

(Sie faul auf bie 23 auf nieber, bie in ber £Qifc£>e beS 
(Spaliers verftedt ftanb. tränen ber ÇReue flimmerten ihm 
auS ihren h^hen klugen entgegen, unb ihre (Stirn überwog 
fich mit bem glühenben Schatten ber Scham.

zz©u mollteft eS fo, ba habe ich eS bir alfo fagen muffen, 
©u h«ft 23errat an mir geübt, mein marft bu vor ©oft unb 
beinen eigenen (Schmüren nad), ich fyibt bir vertraut, unb 
bu haft einen anberen ^um 9ïïann genommen! ©er ^öber 
ber Reichtümer unb ber Schranlenlofigleit fyat bich ver-- 
lodt," rebete er unerbittlich meiter: „23erftehft bu benn über= 
haupt noch bie Spradje beS CeibS ? 2ßahrhaftig, bie ftän-- 
bigen 23älle, Slffambleen unb ^änbeleien hüben bir nic^t 
bie geeignete Seit §ur Selbftbefinnung gelaffen!" fytynte 
er, von bem mächtigen Qlnfturm ber ßeibenfchaft fortgeriffen. 
„Niemals h<*fl bu mich tvirllich Qeliebt, £üge finb beine 
(Schmüre gemefen unb £üge beine ^üffe; alles nichts als 
£ug unb ^rug. 2ln mir h^ft bu bich «w geübt, bie 
fünfte ber Siebeiei an meinem Äergen auSgeprobt, mie bie 
Kleiber auf einer ^leiberpuppe, gum Späh unb 3eitvertreib !"

„Semer!" ftöhnte fie hervor: „Semer, menagiere bict>!" 
zz23efubelt fmfl bu mich, aber and) bid> felbft h^ft bu 

befubelt," gifcÉjte er von ber 9laferei einer rachegierigen 
©raufamfeit erfaßt unb begann ihr alle ihre Sünben vor--
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fühlen. Sr fchenkte nichts unb peitfchte auf fie ein 
mit ungezählten Qöorten voll beifcnber Verachtung. Snb- 
lich zar für ihn her erfehnte Augenblick ber Abrechnung 
für aU feine Qual unb Ver§zeiflung gekommen. 3)a fa£ 
fie vor ihm mit einem von tränen feuchten ©eficht zie am 
franger, kaum noch lebenbig vor Schmer^ unb fo hilffo^ 
qualenreich unb traurig zugleich, baf] ihn mit einemmal 
basSDcitleib übermannte, <£>enn bieanbere, bie fchöne unb hoch
mütige ^ammerherrin, bie ®ame ber königlichen Salons, 
zar verfchzunben, felbft jene frühere Sfa aus ©orp, bem elter
lichen ©ut, zar nicht mehr ba, fonbem eine unglückliche 
Seele, bie in Qual mit fich rang unb von ben drallen ber 
©eziffenSbiffe unb Ver^veiflnng §erfleifcf)t zurbe.

Sr erfcbral vor ber eigenen $at, nicpt ziffenb, zas er 
nun beginnen feilte, als fie plöplich i^e tränenreichen Augen 
511 ihm erhob unb ihm mit einem innigen £äcpeln, bas um 
ihre Sippen aufgeblüht zar, juflüfterte:

„Sch liebe bi<h boch, i<h üehe bich boch noch immer .. .1" 
Sr prallte gurück, als hätte ihn Sntfepen gepackt, fo un

gereimt unb unauSbenkbar fchienen ihm bie unerzarteten 
QBorte. Sin verzirrenber Taumel ergriff ihn, fo bafs er 
baffanb, von falten Schauem burchrüttelt, ohne etwas 
begreifen §u können, unb in ihre großen Augenfteme ftarrenb 
zie in unbeilverfiinbenbe Abgrünbe. QJcit einemmal burch- 
bohrte ein blipartigeS Aufleuchten fein Äer§, baS vor 
©rauen umbüftert zar, unb übergoß eS mit blenbenber 
Çyreube — er hatte bie AJabrlpeit ber Aßorte begriffen unb 
begann an ba$ Qöunber §u glauben, ^urch einen ^lammen- 
fturm gepackt, ftürgte er ilz ^ü^en, in ihre auvgebreiteten 
Arme, zie in bie offenftehenben 'Sore beß ^arabiefe^. QBas 
für ibn'bisher ezige Sehnfucht zar, Imtte fi<h Kht w
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felige ©nahe be# ©lüd# unb in ba# Sonnenjawh§en ber 
Siebe gewanbelt. Sr füllte fie in bie ©lut feiner Q3egeifterung 
unb Siebe, tüfjte alle tränen von ihren Qôangen unb er= 
füllte fie berarf mit ber 9^ad>t feine# fühlen#, bafj fie mit 
verlangenben Sippen nach feinem 9ïïunbe fud)tez bafi jeber 
ihrer 33lide ein &uh war unb jeber &up ein ©eftänbni#, 
ein (Schwur unb eine glüdlidje Eingabe auf Seben unb ^ob. 
Sfw ^lüftem, au# bem eine brennenbe Seibenfchaft ihm ent
gegenbebte, f)atte feine Seele mit einer wunberfamen Sitanei 
umfponnen, fo bafj ihm bie gange Qöonne ber Siebe unb bie 
Suft be# 3)afein# fühlbar würben.

„Oleich mir beinen 9Runb! noch einmal!" ftammelte er 
unb tonnte fich an ihren Sippen nicht fatt trinten.

„Sewer, ich fann nicht mehr ..murmelte fie vergehenb, 
fo baf er fie au# feinen Firmen freilie^, felbft vor Siebe#- 
glut finnlo# unb blinb. 3)och ehe er noch Su Eltern fommen 
tonnte unb bie verwirrten ©ebanten fammeln, fühlte er 
abermals ihre brennenben Sippen auf ben feinen unb neue 
©lutwellen sogen ihn auf ben ©runb unau#fprechlidwr Sufi 
hinab.

QSon ber Schlo^terraffe herüber ertlangen bie lauten 
Stimmen ber ^inber, fie ftanben rafch auf, unb fich an ben 
Äänben fefthaltenb wie einft in ©orp, enteilten fie burch bie 
Spaliere in bie 2lbgefchiebenheit be# ^art#.

Stille, ^ühle unb ein traumhafte#, von ber funtelnben 
ÇRôte ber fintenben Sonne burchguctte# ©rün umfaßte fie, 
hohe Wirten ftanben in ihrer gangen ^Seife bewegung#lo# 
ba unb ba# fchwache QSolt ber 33üfche murmelte itnb bebte 
ängftlich in ber 9ùmbe.

Sie wanbten fiel) einem ©artenpfab §u, ohne gu wiffen, 
wohin unb warum, ein# in ihrem 'Jühfefl w tywc ©lüd= 
25 SUomont, ©er le^te pofaifdje SReic^ötag ook



feXigfeit, Sic fchwiegen: ein «bänbebrud, ein tiefe# Äinein- 
flauen in bie Singen, letfe unter Hüffen gugeflüfterte lieber
werte genügten ihnen. 3^re Seelen tränten bie tiefe 9\ube 
ber Väume ringruinber unb bie etftatifdje Stille be« Ver* 
geffen« unb Vergeben» in fiel).

55in unb wieber blietten fie ber Sonne na<$, bie jwifeben 
ben Stämmen ber Väume fichtbar würbe, bann begannen 
fte gleich SSnbcrn ju fliehen, bie man aufgefcheucht tyrtte, 

, unb fugten fid) im Schatten unb Puntel §u verbergen: 
hier unb ba blieben fte eine Qöeile auf Vänten au« ©ra«- 
foben ftpen, bie von «öafelbüfchen umgeben waren, um ftd) 
burch ihre Wfc ôu laben, fid> heimlich 3ärtlict>teiten ju* 
juflüftern, über bie tleinfte ^leinigteit ju lachen unb bei 
bem geringften 2lnlap wieber bie flucht â« ergreifen wie 
einft in ©orp.

(Sie tarnen fchließlich in einen Öbftgarten; apfelbehangene 
Säfte verfperrten ihnen ben Qßeg unb ber grüne ^eppid) ber 
©räfer, bicht mit Vlumen burchwoben, breitete ftch ihnen 
ju $üßen; ein Schlängelpfab führte in« Snnere be« ©arten«. 
Sie wählten ihn ohne §u jögern. 3m ©eben pflüctte fte 
einen Slpfel, bip hinein unb reichte ihm bie frucht mit mut-- 
willigem £ad?en.

„Unb Slbam aß bavon unb würbe au« bem ^arabie« 
vertrieben! O €va, Verführerin Sva!" ladite er froh 
§urüd.

„®a« war Qlbam, aber Sewer ap bavon unb fanb Sinlap 
in« ^arabie«. «bore e«, unb bir wirb Eintritt gewährt?'

Valb tat fi^ ihnen eine tleine 9öiefe auf, bie von einem 
filbenten Vächletn burchfehnitten würbe unb auf ber überall 
Vergißmeinnicht blühten; eine Heine «berbe weißer Schafe 
weibete im grünen ©ra« unb Cämmlein mit blauen
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Äal£bänt>ern [prangen untrer. ©in QSauer, malerifch anf 
feinen ^rüdftod geftühf, mit einer ^löte am 9)tunb unb 
re<^>f abfonberlid) mit 93änbern aufgeputd, ftanb wie ein 
Qöachtpoften babei.

„Seibhaftig auS einem fran^öfifchen Tupfer f)erau^= 
gefchnitfen!" wunberte fid) Saremba, aber fein Staunen 
wuchs noch, afê fie ifm gu einem Heinen Saun geleitete, wo 
hinter einer Äürbe auS geflochtenen Qöeiben eine niebrige, 
ffrohbebedte Äütte mit einem ^uhffall baneben §u [eben 
war, vor ber ein großer ^ettenhunb froh mit bem Schweif 
webelte unb eine Äül;nerfd)ar fich gademb erging. ©ie 
^ßanbbanl fyxtte man mit ©raSfoben auSgepolffert, an ber 
ÄauSfchwelle leuchtete ber gelbe Sanb mit etwas ^icfjten-- 
ftreu barüber, auf bem £)ach gurrten verliebte tauben unb 
über ber fperrangelweit offenen ^ür halten pauSbadige 
puffen eine weifje ^afel, auf ber in einer Umrahmung 
auS ©feu ber QSerS QSergilS rot aufleuchtete:

„Amor omnia vincit et nos cedamus amori.“
2luf ber Sd)Welle ffanb eine reigenbe Schäferin mit 

QSänbern unb Blumen gefchmüdt, bie fie in ihre funftvoll 
gebrehten Soden eingeflochten fyatte; fich tief vor ihnen ver-- 
neigenb, lub fie bie 9tähertretenben in eine adjtedige, bäu= 
rifd) anmutenbe Stube ein, bie mit einfachem ÄauSgerät 
auSgeftattet war, beren Qöänbe jeboch särflic^e 6d)äfer= 
fgenen barftellenbe ©obelinS befpannten.

in leibhaftiger Srfd)einung, gang wie auf einem 
^hßütrum!" rief er fdjer^enb auS.

„Äier follte bie heutige 9tachmittagSbewirtung ber 
S^inber ftattfrnben, ba eS aber am borgen geregnet h«t, 
wählte ber Äerr ©efanbte bie Schlo^terraffe. Qßie iff eS 
hier enfdidenb!“ begann fie §u fchwärmen.
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ein lautet ®ejol)l, mit gedämpftem BlanbolinengeHimper 
vermengt, drang zu ihnen au3 dem Snnem der 55ütte.

Saremba eilte hinein, um zu fehen, maê ber Speltafel 
bedeuten follte.

„Offaier^Sbpaen," erklärte er nach einer Qöetle: „S)ie 
©renabierfchäfer tanzen mit ihren Sd)äfermnen unter 
Begleitung ber Balabajfaè unb zertrümmern bie leer- 
getruntenen glafdjen. ©eben mir lieber." Sie fyatte eine 
^rage auf ben Cippen, bie fie jebod) unterbrüdte unb flüfterte 
nur mit aufrichtigem Bebauern: „3d) hdbe bon einer fü^en 
Golitübe mit dir geträumt, unb nun müffen mir fort . . ."

Gie liefen fid) bennod) vor der Äütte nieder, benn im 
$orau$fd?nitt mar ber von feiner Serbe umgebene Schäfer 
erfdjienen; er fpielte auf feiner ^löte vor fid? hin unï) 
jungen Cämmlein fprangen munter um tb>n herum unb liefen 
ihre ©lödlein fchallen.

QBährenb fie bafa^en, fid) an bem lieblichen Bilbe freuend 
unb ba3 nedifche Spiel mit zärtlichen Bliden unb heimlichen 
Hüffen begleitenb, erfdnen mit einemmal mie au£ bem 
Boben hervorgemachfen Sfcrô treuer Heiner ^ofatenbiener 
unb begann ihr heimlich etmaS z«5uflüftern.

Gie zog bie Brauen jufammen, um eine plö^tidje Be-- 
ftürzung zu verbergen unb fagte laut:

„Sage, bafj id) fogleid) kommen merbe. ©eh je^t! £)er 
^ammerherr ift ferner erfranft unb e$ pajjt fid) ni^t, bajj 
ich ihü in biefem 3uftand allein laffe," verfuchte fie 3aremba 
beforgt auêeinanberzufehen.

^)iefe unermartete ^ürforge ermedte eine plöhlidje 2luf-- 
mallung von Siferfucht in il)m.

„Biellei^t ift baö nichts atë eine Intrige!" nahm fie 
ihre Sebanten mieber auf: ift fchon vorgefommen,
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ba£ er mtd> unter bem QSorwanb einer plöhlidjen QSer-- 
fchlimmerung feineê 3uffanbeé gu fich berief, id> tomme hm, 
unb er verhöhnt mich nur, benn fein Oöunfd) war blofj ge-- 
wefen, mir mein Vergnügen gu ftören. Er iff voll von folgen 
nidj)t3würbigen Siften. ©u kannff bir gar nicht Vorteilen, 
wie ic£> burch ihn gu leiben habe," feufgte fie unb hob baê 
Spihentüchlein an bie frodenen Gingen.

Sie kehrten nach bem Schloß gurüd. ©er Qöeffhimmel 
ffanb in blutigen ^euerégluten, fo baf? ber gange ^ark wie 
von bem Qßiberfchein eine# 23ranbe^ rot übergoffen fehlen 
unb bie weiten koemben ber QSirken wie Purpur leuchteten.

2lué ben QSüfdjen erklang ba3 Sirpen ber einfchlafenben 
Q3ögel unb betäubenber ©uff tarn gefloffen. ©ie bläulichen 
Vorhänge ber©ämmerung fanken langfam auf bie Qöelt herab.

Sie gingen aneinanbergefdnniegt, bie 2lrme ineinanber 
Verfehlungen, atë wären fie gufammengewadjfen. 3fa klagte 
mit müber Stimme über ihr unglüdlidjeè £o3 unb ihren 
©atten.

„ES iff noch immer nicht gu fpät, ihm ben £aufpa£ gu 
geben unb bie ©h? gu fd)eiben," unterbrach er fie hi^iö*

„©er ^apa hat fchon bei ben Suriffen Olaf geholt Sie 
haben gewiffe Schwierigkeiten gefunben, unb au^erbem will 
ftci> ber ^ammerherr nicht einverftanben erklären. ORein 
©oft, warum hat man mich â« tiefer ©he gegwungen?"

@r hatte fchon eine ^rage über bie vermeintliche Er
klärung beé 'Säirften ©pcpanow auf ben £ippen, ^ielt fie 
jebod) gurüd unb murmelte finfter:

„©£ rächen ftch bie gebrochenen Schwüre an bir!" Er 
erfchauerte.

Sie fchlo^ ihm ben ORunb mit Hüffen, umfchlang ihn, 
brängte fid> mit ihrem gangen £eib an ihn, fog fich an feinen
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Ctppen feft, biß bafj er, von einem neuen Slnfturm ber Eeiben- 
fdjaft ergriffen, fid? ganj ber ©nabe ihrer fdjenfenben £iebe 
ergab ebne ©ebanfen unb ohne Erinnern an irgenb etwaß.

Gingen unb klänge eineß ^lavijimbelß fd)cud)tcn fie auf. 
„£afj mid) nict>f vergeblich warten/7 flüfterte fie ihm beim 

lebten ^ufc . e _
Gr verfugte fid) §u entf^ulbigen, ffe meß auf bte <=Rabe 

beß Gd/offcß unb warf nur noch W:
„Sd) liebe bid) ’ ®aß lebte ^enfter von ber ©artenfeite, 

benle baran."
9luf ber Gddoftcrraffe fanden bie ^inber um einen 

55arlelin herum, ben man auf ein bobcß ^aburett gefegt 
batte unb fangen ba§u. ^er ©hör ber filbernen Gtimmlein 
Hang frohgemut wie ein luftigeß Bogelge^wiffcber unb 
fdjien burd) bie bämmerungßblaue 2lbenbluft wie ein £an§ 
von Blütenblättern, wie ein Gewarnt von Gdjmetferlingen 
gu taumeln, ©ie ©räfin ©amelli ffielte eine leife Begleitung 
unb ber &reiß ber geröteten ©cficbtdxn, ber funlelnben 
&inb eräug en, wehenben ôaare unb ^leib^en bewegte fid) 
rbvtbmifd) unb fang voll Begeiferung:

„Arlequin tint sa boutique 
Sur les marches du Palais, 
Il enseigne la musique 
A tous les petits valets.“

Unb nun trat jebeß ber Sdnber ber Qlei^e nad) an ben 
ôarlelin heran, înidte artig mit freunblid)cr 9Rine unb ber 
ÇReft fang inswifeben luftig weiter:

;,Oui, Monsieur Po- 
Oui Monsieur Li- 
Oui, Monsieur Chi- 
Oui, Monsieur PolichinelP
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Sie brachen in ein ftürmifcheS ©elächter auS unb 
ftürgten über ben ^arlelin her, von allen Seiten an ihm 
herumgerrenb.

£)ie ©efellfchaft ber filteren unterhielt fich babei vortreff
lich* Sievers aber, bis §u tränen gerührt, llatfchte als 
erfter begeifert Beifall unb ftimmte felbff in bie folgenben 
Strophen mit tm.

Sfa entfernte fich unbemerkt, 3aremba aber, ber bas 
CDavonroIlen ihres QöagenS gehört fyatte, tvavtett immer 
ungebulbiger auf bas (fnbe beS ihn meiblich langweilenben 
^effeS, ba er aber trunlen vor ©lüd unb freubig erregt mar, 
hatte er begonnen, ben tarnen wahllos ben Äof $u machen 
§u ihrer fidjtbaren 23efriebigung.

(fs mar fchon vollftänbig bunfel, als er enblich frei mürbe, 
unb ohne fich meiter um feinen Oheim §u flimmern, ber ihn §um 
QSifc^of mitnehmen mollte, um bort ausführlicher über bie 
Möglich leiten einer 9leife nach Petersburg §u beratfchlagen, 
entfehlüpfte er ihm vor bem Schloff fo übermächtig mar 
in ihm baS Verlangen gemorben, mit feinen träumen von 
3fa gang für ftc£> bleiben gu bürfen.

(fin bunller Qlbenb fanl nieber, unb obgleich im Qöeften 
noch frie blutigen buchten ber Clbenbröfe glommen, begann 
fich er Fimmel gang büffer gu bemöllen, gumeilen fegte ein 
Qöinbffoh heran, rüttelte an ben Räumen unb pfiff burch bie 
buntlen unb menfchenleeren ©affen; bie Sfabthäufer unb 
£anbhäuSchen ftanben fchmars unb bi(^t verfdjloffen ba, 
nur ab unb ju fah man in einzelnen Paläften £i<ht unb an 
ben (feien ber Pauptftrafen fchaufelten an biden ^auen 
Catemen im Qöinb, bie man feit ber Seit beS ÇRei<hStagS 
eingeführt Imite. Sn ihrem Schein bemegten fich bie bajo- 
nettbefpitften, flimmemben ÇRonben, bie eifrig auf bie
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vorüberfahrenben ©efährfe arteten unb verpflichtet waren, 
alle ^u^gänger, bie ben AuSwetë beS Stabtfommanbanten 
nicht fich führten, auf bie Äauptwache einjuliefern. 
(Srobno war nämlich in »ier ^Se^irte eingeteilt worben unb 
bem Schuh vierer Sägerbataillone überliefert, bie 9îa<ht 
für 91ad)t mit bitten ^oftentetten wie mit einem 
alle Strafjenaußgänge, Schlupfgaffen unb and) bie Käufer 
umftellten, in benen ^itglieber ber ÇReicHtagêpartei ber 
Selanten wohnten» ^atrouillenfetten auê berittenen ^ofafen 
burchsogen ba§u noch ftänbig bie Stabt, fchnüffelten in allen 
Qöinfeln umher unb fuchfen auf eigene £anb bie Straften ab.

ÇQei einer berartig eifrigen Sorge ber Alliierten um ben 
ruhigen 92ad)tf<hlaf ber Allgemeinheit nahm ©robno fthon 
um neun Hhr abenbß ben Anfthein einer auégeftorbenen 
Stabt an, nur feiten unb biefe^ meiftenß unter bem <£>rud 
einer unumgänglid)en Slotwenbigteit f«hli<h ft<h ein einzelner 
Einwohner burch bie leeren Straften, häufiger fah man 
anftatt beffen Spione vor ben verriegelten ^enfferläben 
lauern ober ft<h vor ben 3ufahrten ber hell erleuchteten 
epaläfte unb ber nur jum Schein gefthloffenen ^affeehäufer 
breit machen.

Saremba würben bie ftänbigen Snbagationen ber Solbaten 
berartig ^uwiber, baf? er, atë ihm ein Aßagen vor bem 
£)gWif«hen ^alaié §u ©eficht lam, auf biefen ^uging, 
um bem ^utfcher einen QSorfchlag gu mad)cn, wie ver-- 
wunberfe er fich jeboch, afê er plötzlich bie ^ienerfchaft beß 
^ammerherrn 9lub^i, Sfaß 9JZann, ernannte.

„QöaS macht ilw h^r? benn mit bem Aßagen 
gekommen?"

(£r erfuhr, ba^ ber ^ammerherr su einem ^efuch bei bei
alten Äetmanin Oginêfa weilte,
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„Seit) ihr fdjon tange ba?" fragte er, ohne fid) 9ved)en-- 
fd>aft geben.

„Qöir finb gegen fünf Uhr gekommen."
Er entfernte fid> ohne ein Qöort fagen unb im Schatten 

flehen bleibenb, ftarrfe er bie ^ferbe unb bie ^ienerfchaft an.
Seltfam, er foll ferner ertrantf fein unb fi^t fd)on fo 

viele Stunben hior gu Saft. Qöa# foll ba# bebeuten? Seit 
fünf Uhr! . . . fpannen fich bie ihn bebrängenben Sebantem 
Seit fünf! Unb e# mar bod) fchon faff acht, al# er fie §u 
ftd) rufen lie^. dahinter muhte eine Snfrige fteden. S# 
ftimmt, bafi fie fid) bei ihm betlagt hatte, er fpielte ihr öfter 
fold)e Streiche. So etwa# wäre gan§ feine 2lrt. 3)a# fraft-- 
lofe Seftell rächt fid> mit 9labelftid)en. San^ finbifc£>c 
Mittel! Natürlich hat er ihr wieber einen 23ubenftreid> 
gefpielt . . .

Er $udtc bie 2lchfeln unb wanbte fid) l;eimwärté, gan§ 
wieber in bie Erinnerungen ber taum burcfylebten Seligfeiten 
verfunfen. 2llle$ war fo plötilid) gefcfyefjen unb vor allem 
fo unerwartet gekommen, bafi er ftd) bté je^t nod) nid)t 
vom ÇRaufd) gang ernüchtern tonnte unb unfähig war, feine 
Sebanten §u fammeln.

3ff benn baê wirtlid) möglich? fragte er ft<h ftaunenb — 
fie liebt mid) alfo? — <£>ie Antwort fühlte er noch auf ben 
von ihren Hüffen brennenben Sippen, im Klopfen beS freubig 
erregten öer^etw, in bem noch gegenwärtigen Solang ihrer 
Sdjjwüre unb Beteuerungen unb bennod) fd)ien ihm biefe^ 
alle# eher benn BSirflichteit ein ^raum von jenen träumen 
§u fein, bie er fchon oft geträumt.

Er tlopfte auf bie verabrebete Qöeife an bie §ür feiner 
Qßohnung, al# ihn plöhlid) ein Sebante burd^udte:

Unb wenn fie bie Trautheit nur vorgefd)üpt hätte!
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^afper öffnete bie Tür unb blieb in ermartenber Stellung 
fielen.

„3d? feiere in einem 2lugenblid gurüd, marte noch," 
flüfterfe er ihm §u, unb ehe ber anbere einen £aut von ftdj> 
geben konnte, mar er fd>on verfchmunben unb von ber flacht 
verfcfludt, alß fjätte ihn ein Sturmminb mit fid) geriffen.

<£>aß lebte Çyenffcr von ber ©artenfeite ♦ * ♦ mieberholte 
er geiffeßabmefenb unb mit einer folgen ©rregung, alß 
eilte er gu einem feit ©migleiten erfelmten Sfellbicfein. ©r 
mar feiner vollftänbig mächtig unb fjafte bennod) bie Seele 
voll feltfamer Qingfte unb ein mie umnad)teteß ©ehirn.

©)aß Jöauß beß ^ammerlperrn Ieud)fete nod> auß einigen 
Çfenffern; in einer ©de ber Toreinfahrt, beren Türen fperr-- 
angelmeit offenftanben, fpielte bie ©Üenerfcbaft beim trüben 
Schein einer 'Jßinbfadel fo eifrig 9laffen, baf ihn lein^enfch 
bemerkte; bie Treppe mar bunlel unb menfchenleer; in bem 
QSor^immer §u ben ©emächem beß erften Stodß fd)nard)te 
in eine ©de gebrängt ein Solbat unb gudfe nid)t einmal 
bei feinem ©intrift.

©)er fleht mie eine frembe Orbonnanj auß ! ©in fcflangen* 
glatter Q3erbad)t burd)fd)of ihn gan§ plötzlich. 3m grofen 
Saal brannte eine Öllampe, baß anliegenbe ©emach mar 
bunlel, ebenfo baß barauffolgenbe, erft in einem meiferen 
3immer, bort mo „baß lehte Çÿenfter ber ©artenfeite" fein 
muffe, fah man burch bie angelegte Tür einen Cict)ffcb)ein 
fchimmem.

Teppiche bämpffen ben Schritt, ©r ging meiter, ohne 
auf irgenb etmaß ÇRüdficht §u nehmen, unfähig, fid) ©iuhalt 
§u gebieten noch um^ulehren, mie bei einer 2lttade, nur baf 
er immer langfamer vormärtß gelangte unb immer jögernber 
bie fteile Schande erllomm, mo feiner Sieg ober Tob harrte. 
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^löblich erklang bie auSgelaffene S^aSkabe eines perlenben 
SachenS, unb leibenfchaftlicheS ^lüftern würbe hörbar. (£r 
erbebte unb unbewußt nach bem Segenknauf greifenb, ftief 
er bie Sür auf.

2luf einer breiten, niebrigen SQZarkife faf Sfa mit bem 
(Grafen 3ubow. (Sie hielten ftc£> umfch langen unb fchienen, 
^artlich aneinanbergefchmiegt, in glühenben Hüffen §u ver-- 
fchrne^en. ®n bic£>t neben ihnen ftehenber Armleuchter er
hellte ihm bie (Sgene mit furchtbarer ^eutlicbjfert.

Auf baS knarren ber Sür rif fich Sfa auS ber Umarmung 
ihres Vuhlen loS unb blieb wie verfeinert mitten im (Ge
mach fefern

„3ch will nicht ftören, unterhalte bich weiter !" fhleuberfe 
er ihr §u, inbem er eine tiefe ^avalierverbeugung machte unb 
von ber (Schwelle ^urüdtrat. (Sie verfugte eine Vewegung, 
wie um ihm nad^ueilen tmb fchien etwas fagen §u wollen.

(gr verlief langfam baS ÄauS mit bem fumpfen 
eines Verurteilten.

Sn biefen Augenblicken ber blutigf en Überwinbungen hatte 
er fe für alle Seiten aus feiner (Seele geriffen. Sie feit 
ÄÜnbeStagen (Erträumte war in ihm plötfich tot, unb fo 
begrub er fie benn gufammen mit feinen Sugenbfehnfüchten 
unb wälzte ben fchweren Otein ber Verachtung auf baS 
®rab feiner (Seligkeiten. Sie Sfa, ber er barauf in ber 
Qöelt begegnete, war ihm fdjwn eine gan§ 'Jrembe unb 
(Gleichgültige, er fah in ihr nur bie Vuhle, bereu eS in ber 
(Gefellfdjjaft jener Seit viele gab. 9ùcht einmal fie §u meiben 
verfugte er, unb wenn eS bie (Gelegenheit mit fich Braute, 
war er §u ihr im erforberlichen Vcafse höflich ^b bot felbft 
ein lächelnbeS ®efi<ht, wenn er fie mit eifigen klugen, bie 
nidj>tß fahen, anfchaute.

395



VSaß konnte eß ibn je^t auch äußeren, baf ftd? ber ©raf 
3ubom feit jenem bentmürbigen 2lbenb nicht mehr im ^a-- 
laiß ber ^ammerherrin fyitte {eben taffen, baf ber Çfürft 
©pcpanom miebcr in ©naben aufgenommen mürbe unb 
baf ein ^reunb beß ^önigß, ber Kavalier £itleplage, jener 
fchöne Amerikaner, ber eine recht geheimnisvolle ^erfönlid)-- 
teit mar, ihr lehterbingß recht eifrig ben Äof §u madjen 
begonnen fyatte.

Sr fühlte ficb) meilenfern tmn jenen feierten Sorgen ber 
Verliebtheit, von ben Vefürchtungen unb SOQüben um bie 
©nabe ber ©eliebten unb bie ©unft ihrer Vlide, um fo 
inbrünftiger ergab er fid) bem 3od> ber Pflichten unb einer 
angefpanntcn Arbeit, unb fo vieleß galt eß §u bcmältigen, 
fo folgenfdjmer unb gefahrvoll mar fein Veginnen, baf 
fid) im gleichen Sftafe mit ben anmachfenben Äinberniffen 
feine Kräfte unb fein vermegener ^ut ju verzehnfachen 
fhienen. Sciemanbem märe in ben Sinn gekommen, in 
biefem 9?7obefavalier einen Verfd?mörer unb Salo biner zu 
vermuten. Sr mar bod) bie ganzen ^age unb 9^äd)te vor 
ben Gingen aller QBelt, trieb fid> in ber Stabt umher, ftanb 
mit ben anberen vor bem ^affeehauß, mad)te Spazier
gänge mit ben ©»amen unb befuchte bie Välle unb Affembleen; 
bie Sîâdjte aber verbrachte er ebenfo häufig beim cPharao= 
fpiel, auf ben Vachanalfeften beß ©rafen Animiez unb bei 
^rinfgelagen, bie bie Offiziere ber alliierten 9Käcpte ver-- 
anftalteten, felbft bie ©efeUfcfjaft ber ßumpen unb ver 
käuflichen Seelen verfdjmähte er nicht. Sr jagte auferbem 
allerhanb Siebfdjaften nach, fo baf man fveh fchlieflid) von 
feinem Verhältniß mit ber ©räfin ©amelli allerlei §u er= 
Zählen begonnen bie ihn auch tatfächlich befonberß 
mit ihrer ©nabe außzeiebnete, obgleich fi<h ivenig auß biefer
396



®unft machte. Kurj, er lebte mobifch in SauS unb 93rauS 
unb taufte an alten fichtbaren Stellen auf. 3)aS alles aber 
war nur 9JZaSte, um all^u neugierige Augen §u tauften 
unb befto freier §u 5Qu$ unb frommen ber Sache wirten 
ju tonnen. SS gefchah häufig, ba£ er ftcÈ> im Laufe einer 
Stunbe an §efm Stellen geigte unb bann gur £lnfenntlid)leit 
verbleibet mit Kafper Verbergen unb Scheuten befugte, 
mit ^ater Seraphim auf allerhanb Kunbfabrten unb Sol= 
batenfang ging, fid) mit wichtigen Reibungen gum Oeneral 
^gialpnSti fdj>lichz LanbeSverwiefenen Aufenthalt gewährte 
unb unter ben verfchiebenften QSorwänben gange Transporte 
Qöaffen, Lebensrnittel unb SSRenf^en nach QBarfchau unb 
in bie {üblichen Qöojewobfchaften abfanbte. Hub froh biefer 
erfchöpfenben Arbeit, ber fieberhaften Œile, in ber fie ge= 
fchah unb ber auf Schritt unb Tritt lauemben (gefahren, 
behielt er feine volle Spannkraft; er war nur {ehr mager ge
worben, fo ba£ Aßopna, als fie {ich eines TageS vor bem 
Kaffeehaus begegneten, fpöttifch bemerkte:

„£>u fiehft wie ber von ben Toten auferftanbene ^io-- 
trowin beS heiligen StaniSlauS aus. 3d) weif? 23efcheib, 
beine Krankheit hei^t: febris Camelli!"

„Çÿalfch getroffen, fie hei^t blo^ Pflicht!" entgegnete er 
einfach- „3ch bid? gerabe. AßaS macht unfer Spiel-- 
tapital?"

„<£>aS arme £)ing ift verenbet. 3ch ^abe noch bie golbene 
SbalStettenuhr beS Äerrn QSaterS, beS feligen Staroften, 
bagugeben muffen."

„Fortuna mirabilis! Aßiirbeft bu vielleicht bein ®Iüct 
mit biefem Offijierchen wagen, ber ba an ber Strafienecle 
fteht? Sein CQame ift 3wan Swanowitfch 3wanow. (fr 
ift ein Çfreunb von Kac^anowSli."
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„Sch werbe felbft mit bem Teufel ben £ans wagen, 
wenn er mit Zutaten flimpert. Aber eè tmt fich gerabe fo 
gefügt, bafj ich mich §ur Seit gänzlich auSgegeben Iwbe, 
ich mü^te alfo fchon einen fcpwarsen fpeter auf ^emarbiner- 
art mit hafelnüffen §u fpielen verbuchen."

„£)ann will ich baé ^unbamentum ju einem neuen halb
part legen." (frlief? einef<hwere®elbroHeinfeinehanb gleiten.

„QöaS fall ich biefem(ffel ablaufchen?" (fr hatteSarembaS 
Abficht fofort begriffen.

„S)ie Sahl ber QSegleitmannfdjaft, bie er mitnimmt, ba$ 
genaue Saturn feiner AuSreife unb ob er gang freier feinen 
Safttag in Sfterecj hält"

„Aöann mufjt bu barüber unterrichtet fein?"
„QSor Dienstag morgen. QBürbeft bu eS tun wollen?"
„S<h habe e$ gefagt. 9Xehr frage ich nicht, S)ein fraren 

bie Zutaten nnb bein wirb bas ©eheimnté fein. Qöarte 
’mal, wie foll man bem wohl tommen? hm, ba£ oAaul ift 
bämlich, aber bie Gingen finb fdjlau . . ." er betrachtete 
ben Offizier immer aufmertfamer. „(fr liebt e£, viel §u 
fdjluden unb ba^ erfte befte, baö ift ffcher, bafür ift er eolbat; 
bie harten hat er über alle Mafien gern, be^gXei<±>en ®olb 
unb bie ^reunbfchaft, bafür ift er ein Swanow ; ba£ ihm bie 
<3rauen§immer nach ^arabie^ buffen, ift gang in ber 9rb- 
nung, benn er ift noch BW unb bumm," überlegte er halblaut.

„hennft bu ihn?"
„'Sa^ ift entbehrlich* ^ub lebten (fnbe^ wirb unS bas 

Pharao am beften verbrübem. (fin wahrer Hit haha! 
eö fcheint, baf auch ich 5« etwa'' ni^e îann‘" 
einer Qöeile fagte er noch mit einer faft fchon ernften Stimme: 
„Sollteft bu mich au<h w anberen Angelegenheiten 
brauchen . . ."
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„Unb wie fehr! Qöürbeft bu nicht mit bem Ghef ober mit 
bem Oberften Safméli [preßen wollen ?"

„behüte (Sott! bafür banF id): ber eine ift mir gu tugenb-- 
fam unb wirb gleich in fchlechtem £atein eine 9lebe halten 
wie bei einem ^otenfeft unb ber anbere macht mir gu füfüiche 
ÇReime, 3)a3 verurfadjt bei mir einen (Sefchmad, atë mü^te 
ich eine 2lmme füffen, ich werbe förmlich übel bei bem ®e= 
banfen. GS ift mir fchon lieber, wenn ich blofj mit bir gu 
tun habe, atë freiwilliger unb auch ein wenig gum Seit- 
vertreib»"

„Qöie bu willft ! Gieh bir boch einmal biefeé (Sebränge 
hier auf ben Giraten an, bagegen ift bie grofje Kirchweih 
in Q3erbitfd)ow rein gar nichts"

„Sft benn ber Sahrmarft fyvc in (Srobno etwa eine ge
ringfügige Gache? Gin jeber brängt fid> je£t mit irgenb 
etwas? heran, bas er gern verlaufen möchte: fcbabe nur, 
bah GieverS fo fehlest gahlt unb 93uchhvlb fo geigig ift; 
es wirb viele Gnttäufchte geben," fpottete er läcbelnb.

^atfächli<h bot (Srobno in ber Äälfte ^luguft biefer Seit 
ben überrafd)enben 2lnblid einer Qlnfammlung von 9ften-- 
fdjen bar, au£ allen Œnben ber ÇRepubld; bie Gtabt war 
fdjon überfüllt, unb bennod) lamen immerzu gange Kara
wanen belabener Kutfdjen, ^adwagen mit ^lantüdjern, 
Leiter unb fu^gänger in i^re dauern gezogen, fo bafj 
fie von einem unaufhörlichen £ärm unb Qßagengeroll 
wiberhallte.

3m wirren (Sebränge auf ben Giraten fielen befonberé 
bie ^ilitärjoppen unb bie feden Offigier^gefichter auf; 
einige von biefen Sftenfchen, bie fi<h atë Sugefwrige ber von 
Olu^lanb befchlagnahmten 93rigaben auégaben, bemühten 
fleh um bie noch lebten Krieg h^ fällige Söhnung;
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bie anberen petitionierten bei ben Stäuben beS ÇReidjStagS 
um QSerforgung in anbetracht ihrer ©ienföahre unb ber 
erhaltenen Wunben; eS waren auch folche barunter, bie 
lebiglich hwQekommen waren, um fich> 5U amüfieren, (Stück 
unb 2lb ent euer gu fuchen, unb etliche, bie von ihren S^ame= 
raben unb ^Regimentern abgefanbt worben waren, um etwas 
über ben erwarteten Qlufftanb in Erfahrung §u bringen, 
ben bie Slrmee mit ber ganzen $Rad)t ihrer bem Q3ater-- 
lanbe ergebenen (Seele wünfchte; biefe kannte Saremba unb 
wechselte mit ihnen verftänbigenbe Slicte unb Seichen.

Qluher biefem Saufen Obliger, bie ©robno überflutet 
hatten, wimmelte eS in ber (Stabt von einer noch S^h^ 
reiferen 9Renge beS gemeinen Volkes: allerhanb arme Teu
fel, bienftentlaffene (Solbaten, vor ber ^eitf^e beS Serm 
entflohene dauern, Wiener ohne (Stellung unb felbft 9Renf<^en 
freier (Stäube, bie nach ifgenb einem QSerbienft luchten, 
trieben fich in ber (Stabt umher; ein Teil hntte bei ben Q3ür-- 
gern von ©robno Aufnahme gefunben, ein anberer erhielt 
an ben herrf^aftli^en (Ställen unb Sofhaltungen <8e- 
fchäftigung, manche waren wieber fortgewanbert in alle 
Winbe, bie meiften jeboch verfchwanben allmählich irgend
wohin, ohne eine (Spur §u hinterlaffen.

cRi^t umfonft ratterten Tag für Tag bie Werbetrommeln 
jenfeitS beS ‘SRjemenfluffeS an ber ^otodifchen Schenke, 
wo ber (Schnaps, floh, baS verführerifche ®olb ïlirrte unb 
Trinkgelage von einem borgen ^um anberen abgehalten 
würben. *5)ah barauf in ben ^Rächten bie 5^c^aten gan$t 
Saufen betrunkener Ilnglückfeliger unter 9cahajkahieben nach 
bem ruffif(^en Sager von SofoSna abtrieben, wußten nur 
wenige. 9Ran warb ebenfalls für ben ^reuhenkönig, aber 
heimlicher unb ging obenbrein noch fehr wählerifch babei 
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vor. 2lud) ber (fnglänber verfugte (Streifgüge ähnlicher 
2lrt, boch fjatte er wenig (SIüc£ babei. Saremba warb auf 
eigene ^auft burch feine Ceute, bodj nicht in bem BZape, 
wie er eß l;ätte tun wollen unb können, benn eß fehlte ihm 
an ®elb unb hoppelte (Gefahren brohtcn ihm: von feiten 
ber ^Regierung, ber Oiepublik unb ber £feinbe, vornehmlich 
aber von biefer. (fr fann gerabe barüber nach, er w* 
©ebränge ^ater (Seraphim erblickte. ©er Bernharbiner war 
fleißig babei, unter ben mobilen (Sturem, bie vor bem 
Kaffeehauß herumftanben, Qllmofen gu fammeln, er brängte 
fic£> mit einem bemütigen ©eficht burch ben kaufen, hier 
feine ©abalbofe, bort feine (Sammelbüchfe entgegenftredenb, 
boch anftatt ber Kupfermünzen fielen ihm nur reichlich^ 
©efpött unb biffige Bemerkungen zu.

„(Sine närrifche 'Jraüe," meinte ber fdjjöne Olarbutt: 
„ben mufi man einmal gum beften halten."

„©aß ift ein fchlauer ^ater, ber wirb bic£> mich allen 
Olegeln ber Kunft abführen unb lächerlich machen!" tydt 
ihn Qöopna zurück.

2lber Olarbutt, ber fehr viel von feinem Oöih hielt/ 
fich, ohne barauf zu achten, höhmfch vernehmen:

„Qöie ift baß möglich) ! ein Bernharbiner Qllmofenpater 
unb ohne ßämmerherbe?"

„Qßeil ich bvch lehl nur mit (Schöpfen gu tun h«be," ent
gegnete biefer ke<i, fo ba£ ^Rarbutt rot würbe unb gornig 
auf ihn eingifchte:

„Äaft wohl beine (Srgiehung hwt<^ bem Bieh genoffen, 
ba£ bu bid> fo aufführft!"

„Qöaß einem wehe tut, bavon rebet er gut!" gab ber 
Qllmofenpater gurüct unb fenkte bemütig ben Kopf, inbem 
er bie (Sammelbüchfe höh^ h^b.
26 SRegmottt, Ser leftte pointWe 9ici^étaa



<£)ie jungen Kavaliere begannen leidjt su läd)eln, 91arbutt 
aber, bis inS ßebenbige getroffen, tippte mit bem golbenen 
^nauf feinet StödchenS gegen bie UftönchStonfur unb fagte 
gezwungen:

„SS wäre vergeblich, f)ier etwas 31t fuchen, benn cS ballt 
wiber wie auS einer leeren Scheune.“

„Fronti nulla fides!“ murmelte ber 9Jiönd) befdjeiben. 
„^lu^erbem giemt eS ftd> bem Sefd)lagenen, fülle §u galten, 
benn, wie mein ^rior §u fagen pflegt: eS ift fdjabe um ben 
Balfam für ein Wljlengeridjt unb um Qlofenöl für bie 
Stiefel.“

Bei biefen Qöorten brad) ein allgemeines unb fo ftarleS 
®eläd)ter auS, baft fid) einzelne vor £ad)en in ben Äüften 
bogen, was fid) ber Bernarbiner sunufje 50g, um an Saremba 
heran^utreten unb ihm, Wäbrenb er mit feiner Büchfe flap- 
perte, guflüfterte:

„Wfper ift auSgeblieben, ber 9)carfefettber wartet!“ unb 
er ging langfam bavon, bie Sammelbüchfe fdjüttelnb, ohne 
viel auf baS Löhnen tmb bie guweilen felbft unangenehmen 
ÇRippenftöfte 51t achten.

3aremba blieb nod) eine ^Beile vor bem Kaffeehaus flehen 
unb betrachtete ber Beunruhigung über bie Sctndfale 
S^afperS, ber gur QluSfunbfchaftung von BZerec§ in ber Ein
gelegenheit beS Unternehmens von S^ac^anowSfi auSgefanbt 
worben war, mit ben anberen bie Qßagenpaffage, benn 
eS war m§wifd)en bie ^adjmittagSftunbe herangefommen, 
Sn ber bie ganje gute ©efellfchaft hinauS^ufahren pflegte, 
um etwas ^ühle unb £uft §u genießen, (fr grüßte ununter
brochen nad) atlen Seiten ju feinen Bekannten herüber. 
£)er ^aftellan, Sfa unb ^erenja lauten vorübergefahren, 
Martin Salrjewsfi begleitete ben Qöagen bid)t am Schlag
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auf feinem feurigen braunen; bie ^ürftin Ovab^iwid kam 
mit her Äetmanin 0garow#ka von einem Q3iergefpann au# 
meinen Arabern gezogen, bereu ^öpfe mit roten ^eber-- 
büfchen au#gepuht waren; bie königlichen Vivreefarben 
kamen vorbei mit ber (Gräfin ©pfgkiewicg, bie auf# <5ck>kof) 
fuhr ; e# kam bie ©räfin ©amelli in einem engen Vis-à-vis 
mit ihrem QSruber, bem ^ammerherrn Martini unb be= 
antwortete ben ©ruh 3aremba# mit einem fel;r gefühlt 
vollen Vächeln, fo bah ©öopna voll 9?eib auffeufgte:

„Qöenn biefe ©nabe bod> an meine ^breffe gerichtet wäre! 
©ie fd)öne ©eufelin! flnb bie gweite ba, bie ift wohl noch ge
fährlicher !" fügte er hiugu unb verneigte fich höflich vor ber 
9Rarquife Vuhlli, bie in ber ©efellfchaft be# Kavalier# 
Vitleplage in einer kanariengelben ^utfche mit roten 9läbern fafj.

„Sch würbe bie beiben an ben franger ftellen!" knurrte 
Saremba jur Antwort.

„Selbft ber Civlänber läht fich heute fpagieren fahren," 
bemerkte irgenb einer, al# er ben 23ifchof ^offakow#ki mit 
ber litauifchen ^elbhetmanin 3abiello unb einem mageren 
Caplan vorüberkommen fah.

„Qöie fdjmeckt bir benn ber ©ienft bei ihm?" fragte 
Qöopna gang keife.

„Sch würbe ihn ben beiben ©amen von vorhin al# ©e-- 
noffen gugeben, aber ihn auf einen etwa# fytyevtn ^lat) 
bringen . . ."

„Sck> habe bich ulfo recht verftanben," fagte Qßotma mit 
einer Stimme, bie erfreut gu klingen fehlen. „€r huf, wie 
man fagt, ben 3elanten hunbert ©ukaten à ^erfon gahlen 
wollen, wenn fie für ben ©ag ber ^Ratifikation be# ©raktat# 
mit ÇRuhlanb fich ^uer ©ppofition enthalten würben, ift 
benn ba# wirklich wahr?"



„Qöahr ift eß, nur ba£ er teilten befielen tonnte. Qlud) 
ohne ihre Beihilfe verfügt er über bie Mehrheit !"

„Ober er tvirb fie fid) taufen. Qöann ift benn bie ÇRati-- 
fifationßvcrhanblung im cReid)ßtag?"

„Sosufagen am Sonnabenb, aber eigentlich tvirb bie 
3ad)e erft am Montag auf bie Tageßorbnung tommen, 
vielleicht gelingt eß, fie noch etwaß aufoufchieben, eß tonnten 
and? nod) anbere ©inge bajwifcherôommen . . ."

„<£»er Sarg ift fertig, barum mufi ber ©edel zufallen, bie 
Totengräber warten fd)on," er wieß auf ben dürften 
cpanow, ber in feinem Vis-à-vis aufrecht ftehenb, wie in 
einem Triumphwagen vorübergefahren tarn unb ein ^Rappen- 
viergefpann tutfd)ierte, baß in einem reich mit Silber
platten behangenen ®efd)irr ging; von 33lum fa^ neben ihm.

Sie verfanten in ben 2lnblid einer ganzen ÇReihe von 
^utfchen, bie fid) wie eine mannigfaltig fd)illernbe unb 
vielfad) getrümmte Schlange ohne (Énbe vorübcrfd)ob 
fo baj) eß vor ben klugen zn flimmern begann von all ber 
Fracht ber Kleiber, von fd)önen ©amen, 9eberbüfd>en, 
^rillantengegitter, bunten Vivreen, prächtigen ®efd)irreii, 
reichen QSergoIbungen unb unfchähbaren ^ferbegefpannen. 
©ie peiteren ®efid)ter, bie frohen 93lide, bie 21ußbrüche 
ber £iiftigteit unb baß ununterbrochene Stimmengewirr ber 
angeregten Unterhaltungen gaben nicht einmal su. ahnen, 
ba^ über allen fd)on bie betten flirrten unb bafc eß einer ber 
lebten Tage ber Freiheit war . . .

„Sei mir gelobt, lieblid)e fortuna!" rief plötzlich ^ßvpna, 
inbem er einen vorüberfahrenben ^ürbenträger mit roten, 
vollen 93acten unb einem mächtigen, fchwarjen, ted auf
gezwirbelten Schnurrbart verbinblid) grüßte. ,/3Rein lieber 
cpate unb 93efchüher! ©en bdtte id) je^t in ©robno nicht
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erwartet. ift ber ^BojeWobe von Sierabg, QöatewöÉi* 
3d) renne gteid), bamit mir nid)t einer mit ber Qlnbiefung 
feiner ©ienfte bei ihm guvorïommt; an beine 2lngetegenbeit 
aber werbe id) beuten."

Saremba ging nad) bem ^oftbof, in ber Erwartung, ben 
ïOùrtefenber, beffen QInfunft ihm ^öater (Seraphim gemelbet 
batte, borf treffen, vor bem CWminiïanerttoffer ftiefj er 
auf ben alten ^orpfiewic^. 3)er Sftaurermeifter fam gerabe 
von ber Qlrbeif, war gang mit ^alt befpri^t unb hätte eine 
Schürfe vorgebunben; er machte ba3 Seicben ber Sin» 
geweihten unb begann, nad)bem fie bie S^ircbje betreten batten 
unb in ein Seitenfd)iff eingebogen waren, ängfttid) auf ibn 
einguflüffem.

„^ein Hauê ftebt unter Bewachung von Sägerpoffen: 
wer aud) btnfommf, wirb fofort nach ber Horobnica ge» 
fd)teppf. 3d) taufe herum, um nufere Herren §u warnen. 
CDen Herrn Quoten &rafnobembSfi taffen fie nicht aus ber 
Stube, fetbff nicht, mit QSertaub gefagt, §ur Srtebigung 
eineé QSebürfniffeé. S)ie Senfe in ber Stabt hüben erzählt, 
bah man ben Herren ^Sofen aué £om§a te^te 91ad)f fort» 
gefdjleppt fyit . .

„9?od) nicht, über er fi^t ebenfo unter Bewachung gu 
55aufe. Qöie ift benn baé Q3efmben be3 Äerrn Hauptmanns 
Sutowèti?"

„Heute früh war ^afer 9J?eier bei it)m mit bem Seib 
unferes Herrn/'

„Qöaß ift benn gefdjeben?" er würbe febr beforgt; „vor» 
geffem noch feiert er gan^ gefunb gu fein . .

„Sr fübtt fi<h au<h h^te nicht f<hto<htor," tachette ber 
anbere fd)tau. „21ber aU bie Säger atte ^enffer unb Citren 
beS Häufet befett bitten, höben fid) ber Herr Hauptmann 
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fo crfchroden, bafj er mir befohlen fyat, Öen ^riefter zu Idolen, 
mie zu einem ferner Kranken . . . 3)er ^rieffer fyxt bann 
unter bem Hantel alleö fortgetragen, maS nötig mar, er 
tarn ja mit ben heiligen (Sakramenten, mer hätte ihn ba zu 
beargmöhnen gemagt! Unfer 55err SukomSki ift ein (flauer 
Kopf!"

„®rüfjt ihn von mir," er reichte ihm bie <öanb, bie OSorpfe-- 
micz ergriff unb ohne Untertänigkeit, aber mit großer Äod)= 
ad)tung brückte, mobei er ihm geheimnisvoll zumurmelte:

„(?s ift beffcr, vor ber Kirche noch ein menig ftehen-- 
Zubleiben."

3aremba legte fein großes ®emid)t auf bie ^efthaltung 
beS 03oten KrafnobembSki unb anberer Patrioten in ihren 
23ehaufungen, benn cS mar bie übliche ^ethobe von (SieverS, 
bafj er vor jeber mistigeren ÇReichStagSfiputtg bie Oppo-- 
fition einzufdjüchtern trachtete, inbem er fie burd) zeitmeilige 
Freiheitsberaubung unb burd) bie Drohung einer O3er-- 
fd)idung nad) (Sibirien z« zwingen verfud)te, ebenfo zu ftim-- 
men mie bie gefügige SOMmbeit; ben Oöillen ber 03ater-- 
lanbStreuen konnte er burd) bicfe Mittel nid)t bred?en, aber 
bie ihm Oöillfährigcn mürben babitrS âu nm fo größerem 
(Hfer angefpornt.

Oluf bem langgeftredten ^ofthof, ber ringsum mit 6d)up-- 
pen umftellt unb mit allerhanb ©efpannen vollgeftopft mar, 
ftöberte Saremba mit OJZühe ben Oftarketenber auf unb lief? 
fiS unter bem Q3ormanb beS Einkaufs von ^ferbefutter 
nach bem (SpeiS^ führen, mo er erft beim Äanbeln unb bei 
ber OSefiStigung beS ÄaferS erfuhr, bafj ein großer ^ranS-- 
port (Schafpelze für bie Olbfenbung fertig fei.

„Smeitaufenb (Stüd, kurze ^elze, gerabe für unfere 
Kavallerie pajfenb," flüfterte ber ÔJÎartetenber, inbem er 
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mit ben 2lugen auf einen mit grünen ^lantüchern bebedten 
Stapel mieé, von bem ein ffarter Schafgeruch auêging. 
„<3)er 55err Oberft Safinéti fyat fie unö im 55 eu Ijergefcfyicït. 
Sin wahrer Sammer, bah man fie nicht auf biefelbe Weife 
meitertranéportieren tann, bie Çÿelle aber mie anbere Ware 
gu beförbern ift gefährlich, bie QlUianten tonnten fie leicht 
für fief) requirieren . . “

Saremba, ber bei folctjen (Gelegenheiten leicht neue 2lu£= 
woge fanb, fragte itjn:

„Ç^ouragieren Suer Wohlgeboren auch für bie Qlrmee 
von Sgelftrbm?"

„9îid)t langer afê vor einer Wodje habe ich fim ^bn brei-- 
hunbert polnifdje Scheffel 55afer abgefanbt"

„S)ann finb mir ja fdjjon gu 55aufe." Sr lachte luftig auf. 
„9ftan muf ihm eben auch bie Schafpelge hinfdjjiden .. ." 
„9ftan tonnte eè magen," im $lug fyatte er bie £ift be= 

griffen. „£)ie Rapiere unb bie 23egleitmannfchaft mirb mir 
ber 55err (General S)unin geben, mie foll aber ber Transport 
fchlie^lid) in unfere Cagerhäufcr gelangen?“

„Sftan mirb ber QSegleitmannfchaft ba5 (Genid um-- 
brehen unb bie Sdjafpelge merben verfchminben. £afj fie 
bann banad) fudjen . . .“

„^ein Heiner Wagnis, unb menu eè nidjt glüden follte?“ 
„Wieviele S^n^agen unb unter meldjer 23ebedung?“ 

fragte Saremba, feine 3meifel mit Schmeigen übergehenb.
„3ehn unb ebenfoviele ^ofaten mit einem Anführer: mehr 

gibt man nicht, benn bie Äeerffra^e nach Warfchau ift ficher 
unb in jeber Stabt untermegé liegen Äufaren in Quartier."

„3mangig Semeine atë cPf^betned)te verdleibet tonnen 
mit ihnen fertig merben, menu fie nur Waffen gur Äanb 
haben unb ein guteé S^ommanbo über fich."
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„^afper wäre ber befte bafür.7'
„®en brauche ich t;ier. Sd> gebe einen Qöarfcbauer mit; 

ein Âalunïe unb (Salgenftrid ift er, aber einzig, wenn eS barum 
§u tun ift, ben Eeuten Sanb in bie klugen #x (treuen unb fie 
an ber £Qafe berumsufübren. Sd) werbe ibn noch fjeute b<w-- 
fd)iden. £lnb Suer Qöoblöoboren follten fid) für alle ^älle 
eine 2ÖZögli^leit fidjern: ber SinfaÇ ift nïÿt gering.77

„3eben Tag riskiert man ben $opf. Qöollen (Suer lobe
geboren je$t ben (Saul feben, ein wahres Qßunber ift baS," 
lie^ er ficb plöhlicb laut vernehmen, nacbbem einige Bîenfcben 
auf bem Äof in ber 91äbe beS Speid)^ aufgetaucbt waren. 
Äerr Hauptmann von Blum ibn bwr §um Bertauf 
eingeftellt.77 Sr rief feinen Tataren etwas §u, bamit fie ben 
(Saul aus bem (Stall bmauSfübrten.

„(fr foll von ber Beute bei 9ftir flammen,u erklärte er 
mit einer ungläubig Hingenben (Stimme.

„Sher auS einem fremben Stall,77 entgegnete 3aremba, 
unb nacbbem er baS ^ferb betrautet hatte, baS ficb als red)t 
anfebnlicb erwies, fuhr er nach -öaufe, benn ber 21benb faul 
fcbon immer tiefer auf bie (Stabt b^ab.

^afper war noch immer nicht gurüdgetebrt, ber 35aupt-- 
mann ^ac^anowSli f^narcbte auf feiner Stube, als tyitte 
er ein eifriges 3wiegefpräd) mit allerbanb ^lüfcben gepflogen, 
unb Stafcb^l f<W9 irgenbwo im Stall §ur Begleitung ber 
Çÿlôte von 2JZatbieS, bafi eS laut wiberballte.

^acganowSti wiberfetjte ficb ber (Ernennung StafdjetS 
als ^übrer beS Transportes, als aber ber Burfcbe felbft 
eS erfuhr, fiel er feinem öerm §u tfüfytn unb bettelte fo 
lange, bis ficb biefer einverftanben erklären mu^te, benn 
aud> 3aremba gab feine guten (Srünbe bwgu.

„Unb wenn ich felbft auf allen Bieren bintriecben follte
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unb mid) ba^u auf bie 97afe ftüfen, fo lann ber Äerr ficfer 
fein: id) macf’ unb tue alleß nad) QSefefl," flüfferte er gan§ 
atemlos vor ^reube. ©r lief gleid) §um tDùrletenber unb 
fauchte erft wieber auf, alß ber Transport fdjon für bie 
ÇReife fertig war.

Saremba faite ifn faum wiebererlannt, fo veränbert war 
er; er ftanb vor ifm in einem grofen Scfafpelg, ber auf ber 
93ruft aufflaffte unb ein fadleineneß 23auernf emb fefen lief, 
an ben 'Süfen faite er Q3aftfcfufe unb eine ScfäfpUsmüfe 
in ber ^auff; er faf auß wie ein auêgemadjter 'Summtopf 
unb rod) fo ftarï nad) bent <StaU, baf eß einem in ber SRafe 
fribbelfe.

„^JZelbe geforfamft: mit Sagergrauen breefen wir auf," 
unwidtürlid) nafm er eine folbatifdje Haltung an.

„ffafre benn mit ©oft," er gab ifm einige Zutaten unb 
eine außfüfrlicfe Qlnweifung. „Unb merle bir: bringft bu 
alleß ^ur Stelle, bann f aff bu eine föfere ©f arge §u gewär- 
tigen, unb madjft bu bie Sacfe fcflecft, bann fnüpfen bid) 
bie ^ofafen auf."

,/3)er Sofn meinet QSaterß, Äerr £ieutnant, wirb nieft 
fängen," verfilterte er guverfid)tlid). „Qßenn id) erft ein
mal ein bifdjen mit ber 9?afe an ben Qßarfcfauer £eder- 
biffen geroefen fabe, bin xfy auef gteicï> wieber ^ur Stelle."

Sefr feront ü?ar ber Qlbfcfieb, ben ^aeganow^ti von 
ifm nafm, benn er verfeffe ifm einen Scflag in ben 9^aden 
unb fefrie ifn an:

„Unb wenn bu bid) gum Darren mad)ft, bann werbe id) 
bir bein 9ftaul fo guredjtbläuen, baf bi<t> bie eigene butter 
am Sag beé jüngffen ®erid)fô nid)t wiebererfennt!" Unb 
bamit verlief er fefr aufgepluftert baß 3immer, ofne 
jebod) su verfehlen, ifm einige polnifcfe Silbergrofdjen §u§u--
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fteden, fo M Siafchet gerührt aufheulte unb im $lur bem 
Kathies geftanb:

„OSerflu^teS ôunbegefidjt! id) W eine foldje Sehn- 
fucht, baft ich wohl bem erften Suben an bem Schlagbaum 
von Qßarfd?au bie ^eifeö auSreifjen werbe vor lauter 
Çyrcube."

,,^)ie Qöarfdjauer 9löde mad)cn bir ben <3Runb wüffrig," 
hörte man bie QSafiftimme von SKatlneé gründen.

„QStff bumm, waS mir ben 9ftunb Wäffrig macht, baé ift 
Çyrau Cutters 35ulb."

Saremba wollte nicht langer juhören, beim and) in ihm 
war mit einemmal bie Sehnfud)t nad) ber SDÎuftcr erwacht, 
bie vergeblid) 311 ôaufe auf feine Qvüdfehr wartete. Sein 
Äer§ war plö^lid) ganj von ber Snnigteit ber Äeimat- 
erinnerungen umfangen unb voit einer anbä^tigen Führung 
erfüllt, um biefen (Gefühlen jebocb leine (Gewalt über fid) 
511 geben, fing er ein (Gefpräd) mit SDcatt>reö an, ben er für 
bic Seit ber Qlbwefenheit S^afperö von einem QSorreiter jur 
Orbonnanj avancieren lieft, ^er 33urfd)e würbe über unb 
über rot unb fein pauSbadigeS, grofjeé (Geftd)t leuchtete 
auf vor ^reube; er war brcitgewadjfeu wie eine Sidje, 
feine blauen, wie Seinenblüten Ijellen Qlugen zeigten eine 
linblid)e ®üte unb (Einfalt ; über aïleê liebte er feine ^pferbe, 
bann feinen Äerrn unb baé Solbatenfianbwert, unb in ben 
Sd)lad»ten lämpfte er fo erbittert, baft er fogar, wenn fid) 
bie (Gelegenheit geboten h^tte, einfach wit ben drallen bem 
^einb ju £eibe gegangen war ; ftarl war er wie ein^är, lonnte 
eine Kanone von ber Stelle rüden unb ein ^ferb auf bie 
Sd)ultern hoben, tro^bem betam er bod) nid)t feiten Cptügcl 
für Sicherlich feit, ^runffucht unb ilngeborfam. Saremba 
hatte ihn mit ^afper von feinem Q3ater befommen, noch atë
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er bei ben fabelten war unb liebte bie beiben faft wie feine 
eigenen trüber.

„3u befehl, £err Leutnant," fagte SOtathieS nad) einer 
Qßeile, atë er fid) gut überlegt patte, wa£ ihm gefagt worben 
war: „bann wirb wohl ber betret bie ^ferbe nehmen ?" 
fragte er barauf ängftlid).

„Q3erftef>t fid), aber bu follft bie 2luffid)t über ben Stall 
bemalten; faufe nicht unb Iah bid) nicb>t mit bem erften beften 
ein, hafl bu mich verftanben?"

„3u befehl," e3 fnadte in feinen Knochen, fo patte er 
fiep gerabegeredt: „aber bie beiben falben werbe id> bem 
cpjetref nicht abtreten," feuchte er hervor, auf alleè gefaxt

„Cinféum lehrt, marfd)!" fommanbierte 3aremba un- 
gebulbig unb fd)idte fich an hinaußjugehen.

SOiathieé gab baé (Spiel aber noch immer nidjt für ver- 
loren, benn im vertrat er ihm abermals ben Qöeg, 
warf fich üor ihm nieber unb bettelte, feine &nie babei 
füffenb, weinerlich:

,/zDMbe gehorfamft, bah biefeê Olinbvieh, ber ^jetrel 
nämlid), beffer hinter Od)fen breingehen follte, alé fich mit 
Äengffen ab^ugeben. 3<h werb’ fd)on gang gewip wie ein 
Stein ju Äaufe fipen bleiben, feinen Schnapp anrühren, 
aber bie ^ferbe geb’ id) nid)t herauf. S^ein ®ott, bie 
werben ohne mich gan§ gufchanben fommen, bie Qlrmem"

„3«h hnbe e3 gefagt, abtreten!" rief 3aremba mit brohen-- 
ber (Stimme unb wanbte fich ber 3elle be^ ^aterß Sera
phim §u, um ihn auf bie Suche nach ^afper au^ufenben. 
darauf begab er fich auf Schleichwegen bur<h Äintergaffen 
nach ben Quartieren ber verfchiebenen 2lbgefanbten, bie 
auß allerlei teilen ber Otepiiblif foeben eingetroffen waren; 
eine Sln^ahl biefer Qlbgefanbten, bie von ber 2lrmee aus
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unb auch alß Vertreter verriebener OÖojewobfchaflen ge
kommen waren, follte in ®robno eine QSerfammlung ab
halten. Sie Ratten unter allerlei OSorwänben unb O3er-- 
tleibungen bie Sleife unternommen, um ficf) ber Olufmerlfam- 
leit ber Spione §u entziehen. 3)iefe SRapn^hwen waren um 
fo notwenbiger, ba bie lebten Seiten mit einer feltfam er- 
regten Oltmofppäre, mit beunrupigenben 3weifeln, unheilvoll 
llingenben (Serücpten unb angftvollen Erwartungen erfüllt 
waren; lebhafte O3eforgniffe erwedte aufjerbem bie immergu 
wachfenbe 3al;l ber ^Regimenter, mit benen bie Alliierten 
(Srobno überfluteten, bie immer häufiger werbenben 03er= 
haftungen verriebener Sleich^tagßboten fowie heimlich iw 
Umlauf befinbliche QSeric^fe über bie jur Slachtseit nach 
Sibirien fortgefdjjleppfen Bürger ber Slepublil. Oöaß bie 
Oleid^tag^rungen anbetrifft, fo waren fie gan§ baju an
getan, noch mehr Öl aufß ^euer gu gieren, beim bie 03e-- 
ratungen nahmen einen immer ftürmifcheren Oberlauf an 
unb gogen ftch über bie SRafjen in bie Sänge, weil auch 
03ud)hdh immer wieber Sloten an bie erlaubten Stänbe 
richtete, bie in einem fold>en ungewöhnlichen unb belei-- 
bigenben ^on gehalten waren, ba£ fie felbft bie gefügigften 
Anhänger von Sievert aufftachelten unb ben Äap ber 
Allgemeinheit entfachten, 3)ie Patrioten flehten faft $ag 
für ^ag bie berafenben Stänbe in ben ergreifenbften Oöorten 
an, auf Erunb biefeß unerhört verle^enben 03erhaltenß nicht 
weiter mit bem ^reu^enlönig §u verbanbeln. SRan fragte 
r on nicht wie währenb beé lebten 91eich$tag3 : mit Çyrieb- 
rieh ober Katharina? E)ie Olllgemeinheit war $u jebem 
OBünbnié bereit, wenn eß nur ba^u beitragen feilte, baß 
verhafte ^reu^entum ab$ufchütteln. 2lm meiften aber er-- 
wedte bie Angelegenheit beß von ^reu^en befetten en*
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ftochaué ftürmifdw Qhwbrüdje beS ÂaffeS; bie 6d)lad)ta 
fchwor, auf bie Säbel fdjlagenb, lieber §u fterben, alé eine 
Entweihung beS geheiligten Örtes §u bulben.

Sold>e Ilmftänbe fcbienen ben Ölbfidjten von Sievert 
erwünfcht ju fein, benn er begünftigte häufig, wenn auch au£5= 
fdjliefëlid) burd> Olebewenbungen unb in vertraulichen 3wie-- 
gefprächen ben^öiberftanb gegen biepreu^if^en^vrberungen, 
inbem er glei^nerifch verftehen gab, bafë er nur bté &u 
einem geeigneten 2lugenblid biefe höllif^en 9Jlad)inationen 
bulben würbe, unb aU wollte er einen Q3eweU feiner 2luf-- 
richtigleit geben, unterste er nur fehr ^urüdhaltenb bie 
^udjholhfcben 9îoten im 9^eid>êtag; barum fd^wor man 
um fo eifriger ber b)oc£)h>er5iöen Qllliantin Breite unb verlief 
fid) um fo rüdhaltolofer auf ihre (Garantien.
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2lchteê Kapitel

3
nbeffen war ber benkwürbige 17. Qluguft lwow

gekommen.

©er ©ag ïjatte fic£> hell, fonnig unb über unb über 
taugebabet erhoben, balb nach Sonnenaufgang jebod) kam 
ein trockenerQöinb auf unb fegte bermafjen burch bie Strafen, 
bafi bie Stabt in atembeklemmenben Staubwolken verfank; 
biefe^ fnnberte bie ÇReich^tagSpartei ber 'Jaktioniften nicht, 
bie fctjon vom frühen borgen an in fieberhafter Tätigkeit am 
QBerk war; bie QSertrauenémänner von Sievert fuhren 
herum unb fügten bie ^Bohnungen ber ÇRei^étag^boten 
auf. fuhr 23ielin£ki, ber ÇReichétagémarfchall, eS fuhr 
9ftionc3pn$ki, e3 fuhr ber 9ftajor Cobargewéki, ber ^Bifdjof 
9ftaffafêki unb viele anbere Qöürbenträger, vornehmlich bie 
litauifchem Eilboten mit Briefen jagten burch bie Strafen, 
eS galoppierten berittene, allerhanb £ivreebebiente waren 
immerzu unterwegs, barunter felbft folche in königlichen 
färben, bie Äanbfchreiben mit Siegeln ber ÇReich^tag^ 
kanjlei brachten. $3eim ®rafen 2lnkwic§ würbe wie in 
einem Äetmanquartier vor ber Schlacht ununterbrochen be-- 
raten, wobei man and) Stimmen probeweife fühlte; man 
ffellte eine Cifte ber Sicheren auf, gab QSorfchriften au3,415



verteilte bie Ovolleii unb legte ben ^Plan beS ôanbelnS fin 
ben ^all eines Kampfes mit ben Qßiberfachem feft

®ie (Sitzung mar auf vier Uhr nachmittags anberaumt, 
bod) fdjon um gmei mürben 33oScamp unb 9?omakomSki, 
ba man bie unbebingte (Sicherheit beS (Sieges nicijt befafj, 
Su all benjenigen gefehlt, bie noch unentfchloffen maren, 
plöhlichen (SemiffenSbijfen (Sehör gesenkt hatten, ober fid> 
noch teurer verlaufen mollten, um auf fie ein^umirfen, 
auf ben einen mit (Solbgeklirr, auf ben anberen burch 33 er- 
fprechungen königlicher (Sunft ober burch bie Drohung, ben 
3om beS (Sefanbten auf fid) §u lenken, unb burch anbere 
politifche 33emeggrünbe. (Segen bie auSgefprodjene Oppo- 
fition, huuptfäd)Iich 9eÖen bebeutenbften Vertreter, 
hatte man ben ^aftellan in 33emegung gefegt, ber je nach 
ben ümftänben fid> einmal in feine (Senatorenmürbe kleibete, 
bann mieber bie barfche 33ertraulid)leit beS luftigen 33ruberS 
Od)ladh>t§i§ sur «Schau trug unb mit überlegenem ftaatS- 
männifchen 33erftanb fomie tiefgrünbigen SMajimen ju ver
führen ober §u überzeugen fuchte. 33iele von ben Sekanten 
hatten fich bereit erklärt, ber ^Mehrheit beisutreten, ba fie 
keine ^Möglichkeit eines meiteren QßiberftanbeS fahen, erfreut 
über biefen érfolg fuhr er and) bei bem 33oten ber £anb= 
fchaft Cornea, (Skar§pnSki, vor» <S)er (S^iefmäulige empfing 
ihn kühl unb hörte fich âebulbig feinen mit 9lebeblüten auS- 
gefchmüdten 33 or trag über ben (Segen an, ber auS ber 33 e- 
ftätigung beS Traktats mit ÇRufjlarto für baS £anb kommen 
mürbe, fchliejjlich jeboch bur^ bas unaufhörliche (Sefumm 
feiner (Stimme gereist, bemerkte er voll Qöürbe:

„3SaS ich bem 33aterlanb fd>ulbig bin, meijj ich unb merbe 
im Einklang mit meinem (Semiffen ftimmen/

darauf begann ber ^aftellan, inbem er feinen 33erftanb
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unb feine Q3aterlanbSliebe pries, etwas von einer §u be-- 
fetjenben Sl’aftellanfdjaft an^ubeuten, bie ber ^önig geneigt 
wäre, einem bergeftalt verbienftvollen Staatsbürger §u 
übertragen»

„Seber einfache Äohftuljl f>at für mid? biefelbe 93ebentung 
wie ein Senatorenfeffel!" brad? ber anbere veräd?tlid? bie 
Hnterrebung ab.

Sie fc^ieben faft in ^einbfdjaft, ber ^aftellan jebod?, felbft 
burd) biefen SOÎi^erfolg nid?t entmutigt, machte fid> auf ben 
Qöeg, fein ®Iüd bei bem 33oten ^rafnobembSti §u ver= 
fud?em Qlud? biefer geigte fid? aber nid?t gefügiger, bennnadjbem 
er fid) feine ©rünbe angehört hatte, führte er ben ^aftellan 
anS Çfenfter unb auf einen ©renabier weifenb, ber bavor 
Qöache ftanb, fagte er gerabe heraus:

„Äat eS ber Äerr ^aftellan fo eilig, ber Unecht eines 
folgen wie jener gu werben? 3d? |>abe nicht baS geringfte 
QSebürfniS bagu."

2luf ein foIdjeS Nittum fnn verwog fid) ber ^aftellan 
gornfchnaubenb, als er jebod? im $lur beim QSerlaffen beS 
ÄaufeS Saremba traf, ber von bem Äauptmann SulowSti 
tarn, lehrte er fofort ein freunblid?eS ©efid?t heraus.

„3d? fjabe einen Iranien ^ameraben befugt," erklärte 
3aremba fur^. „tfafycen ber £)f>eim gleich §ur ÇReid?StagS- 
fi^ung?"

„3d? muf nod? nad) Äaufe, fe^e bic£? §u mir," murmelte 
ber ^aftellan unb lief? erff in feinem Qöagen ben zornigen 
Klagen unb bem unterbrüdten 53ap freien £auf, inbem er 
bie 3elanten gur £lrfad?e faft alles öffentlichen 9Jäfgefd?idS 
madjte. „3um ©lüd," fd?lof er beim ‘SluSfteigen, „ift bie 
SQtefyrheit auf feiten ber wirtlichen Patrioten unb maß
vollen Staatsbürger, bie fid> nur burd? gefunben QSerftanb
27 SRepmont, ©er lefcte polnifdje Keic^tag



Unten taffen unb nicht geftatten m erb en, bah fie ein 55äufleiii 
©emagogen unb £anbtag£fd)reier überftimmt.

„Um fo glüdlicher für baé 03aterlanb !" brummte ihm 
nachfolgenb Saremba in ben O3art.

„©ieh in^mif^en &u ben grauen ein, vfy gebe nur meine 
03erorbnungen un ^totu unb mir fahren bann gleich

Sm ©aal hatte fich eine gemalte, tleine ©amengefellfchaft 
mit ber ^ammerherrin an ber ©pitu um einen fran^öfifchen 
®eden verfammelt, ber nach ber neueften 9Xobe getleibei 
mar unb foeben aus <£artë mitgebradjte ^leiberpuppen vor- 
jeigte; in einem fort rebenb unb zugleich aus verfchiebenen 
Säften immer neuen ^uh, ©chärpen, ©litjertanb, fpinnmeb- 
feine ©üdjer unb Süte hervorsiehenb, legte er all Hefe Äerr-- 
lidjïeiten in bie fid) ihm entgegenftredenben gierigen Sbänbe 
ber ©amen, unb atë fich biefe an bem Qlnblid fehon etmaé 
gefättigt hatten, überfchüttete er fie gan§ plötzlich mit einer 
^lut von feibenen ©ternelle--©toffen, ©amaften, 03 er tauen, 
©arfchen, ^iqueé, ^amelotten, ÇannevaS unb Oltlaffen, 
inbem er vor ihren geblenbeten Olugen mie in allen 00egen= 
bogenfarben fc£>iUernbe Oöolten auftürmte.

©ie ©amen, gan^ ftumm über ben Olnblid folger Qöunber, 
faulten mollüftig ihre Äänbe in bie ©eibenftoffe, labten 
fid) an ihrem ^niftern, ihren ^arbentönen unb ihrer Oöeid)-- 
heit unb trugen babei baé Oluöfehen öimmelentrüdter §ur 
©<hau. ©er fran^öfifche 03 er tauf er aber erlaubte ihnen, 
atë mirtlicher Neiffer feinet ^ad)^, nidjt §ur ^efinnung 
§u tommen, benn in einem befonberè geeigneten Olugenblid 
lieh er vor ihren Olugen einen bU an ben OOanb gefüllten 
Sumelenbehälter aufblihen. ©3 erhob fich ein ©emurmel 
anbetenber 03emunberung. — Charmant! rief eine mit 
Olugen voller Grünen. — Manifique! fchlu^âte eine anbere
418



Seele, vor ber ficf> bie parabiefifdjen Sore geöffnet patten. — 
Délicieux! porte man einen ejtafifcpen Seufger. — Inoui! 
fangen bte erfterbenben Stimmen grengenlofen 9laufcpe#.

„Madame la princesse, s’il vous plait“ gwitfcperte 
ber Commis voyageur nnb fcpmüdte mit einer Ziffern 
gefcpidlicpteii eine ber Samen mit einer Slngapl ^erlern 
fcpnüre.

„Madame la comtesse, s’il vous plait!“ fdjon patte er 
eine gweite mit einem Scpmud au# Smaragben bebacpt.

„Madame la baronne, s’il vous plait!“ er tnüpffe einer 
britten brillanten in# Haar.

„Madame la marquise, s’il vous plait!“ eine Qlngapl 
9linge fcpob er über fcpöne, garte Ringer.

(fr fprang babei wie ein Hampelmann, lächelte, verbeugte 
fiep, gerflofi in Snfgüden über jebe einzelne, reicpte ben 
Spiegel pin unb polte immer neue ^oftbarfeiten pervor.

„Sin waprer Sabbat ber Sitelleit!" fpottete ber Kammer* 
perr, ber am 'Jenfter fap unb feinen ^ubufcp gur Seite patte, 
al# Saremba auf ipn gutrat, um ipn gu begrüben.

„Seber betet gu feinem Sott," entgegnete biefer, ficb> barauf 
ber ^aftellanin gmvenbenb, bie wie immer erfdjredenb blap 
au#fap, wie ein in ^reppfcpleier gefüllte# Sicpt, unb etwa# 
abfeit# faf? mit einem irren ßäcpeln auf ben Sippen.

„Scp pabe meinen bardier ^apofta# gebeten, bir ein 
Horoffop gu (teilen," murmelte fie, inbem fie feine Hanb in 
ber ipren bepielt.

„S# pat fid) babei ergeben, ba£ id) im ^rieg fterbe ober 
ba# biblifcfye Qllter erreiche; felbftverftänblid)!" fdjergte er.

„9Zein," fie gögerte eine Qöeile: „e# warten beiner fd)ein= 
bar lange Steifen . . ."

„Sa# fann and) nad) Sibirien ^eifjen!" ein Stauer 
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überfam ihn. „Qöir wollen fehen, ivaS feine ^rop^ejeiungett 
wert finb/' entgegnete er uni) verlief baé Simmer, benn ber 
^aftellan hotte fd)on nach ihm gefanbt.

Sie fuhren fofort in bie 9teid)3tag3fif}ung.
©er Sd/ofüdah war mit Solbatenvolf bidjjt angefüllt; 

bie ©renabiere bes dürften ©vetyanow hotten mit hielten 
^offentetten bie Strafjenmünbungen, bie Schlofjgräben, bie 
Brüden, bie 91jemenufer unb and) noch ben Schlohplah 
felbft umftellt, bie Kanonen richteten ihre erzenen Schlünbe 
auf ben Sitjungéfaal unb bie Stabt.

©er ©eneral Olautenfelb, berfelbe, ber vor einem 9ïïonat 
ftc£> erbreiftet hotte, in voller Bewaffnung wäfwenb ber 
ÇReidjétagSfitwng neben bem ©hron ^lah §u nehmen unb 
ber mit ber ©ewalt ber Bajonette von ben beratenben 
Stäuben ben neuen Bertrag mit ÇRufjlanb erzwang, war 
auch fjeute im Befitj beé Oberbefehle unb erwedte ben 
2lnfd>ein, wenn man ihn im Säulengang am Eintritt in 
ber Umgebung feiner Offiziere fielen fah, aie machte er bie 
Äonneure be£ Äaufee, wenn er jebeêmal bie vorfalwenben 
ÇReid)étagsboten begrüßte.

Sn ber großen Borhalle herrfd)te fchon ein ungewöhnlich^ 
©reiben unb ein gebämpftee Stimmengewirr; bie Boten 
waren faft vollzählig erfchienen, man wartete blofj noch auf 
ben ÇReid)ôtagêmarfd)alI unb ben ©ro^ïangler. ©ie ©ageS= 
orbnung ber Sitzung Ireifte von Äanb §u Äanb. ©ie Çyaf= 
tioniften bewegten fid) troh ber entfeheibenben Mehrheit, 
bie fie innehatten, etwaê unruhig umher, allerhanb Settel 
gingen unter ihnen um, fie flüfterten fid) babei verfchiebeneö 
Zu; verftänbniSvolle Blide, Äänbebrüde unb geheimni^^ 
volle Sofungen würben gewechfelt ©er Bcajor Sobarjewäfi 
fud)te, ba ber ©ag fehr he^ xm^ fe^r troden war, 21b--
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fühlung beim Vier ait einem ^ifch, an bem man falte ©e-- 
ric£>t e verabreichte, unb al# fichtbarer Anführer ber ganzen 
^alange erteilte er jeben 21ugenblicf neue Aufträge, prüfte 
bie £ifte ber Qlnwefenben unb fanbte Äeibucfen au#, um 
bie Verfpäteten fwlen gu laffen.

®ie ^üren nach bem Sihung#faal unb ber Kanzlei 
Happten unaufhörlich auf unb §u, immer wieber fah man 
bort jemanben eintreten ober hinauégehen; ab unb 31t tauchten 
föniglicb)e £ivreebiener auf, tim irgenb jemanben in ber 
9JZenge ber Qlnwefenben $u fachen, bann erfchien Briefe 
ober ^ater ©h^Ö^f^ unb nach e™er W« Hnterrebung 
hier unb bort verfchwanben beibe hinter ben ^üren, bie in 
bie König#gemächer führten; für Qlugenb liefe hörte man 
von ber ©alerie be# Sit}ung#faale# eine Ç’rlut ftürmifcher 
Stimmen unb ben Bonner be# ^uhgetrampeU hmn-- 
braufen, benn auch bie ©alerien waren bi# §um lebten ^lah 
angefüllt, trotj Kettenpoften unb Schwierigfeiten, bie man 
ben Arbitern bereitet fyafte.

©3 war, al# rannte ein Qöinbfturm ein um# anberemal 
gegen bie dauern be# ©ebäube# an, al# wühlte er fich burch 
bie Vorhalle ein, unb plö^Iic^ verftummte felbft ba# ©e= 
flüfter unb ängftliche ^BHcfe büßten auf. Vergeblich lief 
bann ber biefe ÇRodm#, ber $ltefte ber Schlohbebienfteten, 
na<h ben (Valerien hinauf, vergeblich mühten fich bie S)ùr-- 
fchaü#fnechte ÇRuhe §u ftiften: bie ©alerien machten fich 
immer häufiger burch £ärm unb burch üngebulb be# 
Qöarten# bemerfbar, welche# übrigen# auch für alle anberen 
fchon recht quälenb §u werben begann. Selbft bie Kirower 
©arbiften, bie im inneren be# ©ebäube# Qöache halten, 
jeboch mit ungelabenen Karabinern ohne Vajonett, fonnten 
nicht mehr ruhig auf ihren ^lähen ftehen bleiben; e# lieh
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fich ein unaufhörlich eé Nücfen von Kolben hören, bie gegen 
bie fließen beß Çyufjbobenô leife tnirfhenb anftießen.

Eingig unb allein bie Selanten geigten ruhige ©eftchter, 
biefe Nüße war aber nur Schein, benn e$ quälte fie furcht-- 
bare Sorge um ben QluSgang biefeS Kampfes, ben fie 
jeben 2lugenblict beginnen feilten unb bie Sicherheit ber 
Nieberlage erfüllte fie mit unauêfprech  lieber QSergweiflung. 
Qlber wa3 auch kommen foUte, fie ftellten fich wit pfïicht-- 
treuem Opfermut unb ftoifeher ©efaßtheit bem Ç^einb. ©er 
Q5ote S^imbar lieh küpn unb herauéforbernb feine 9lbler= 
äugen rollen, Skargpnêki, ber Schiefmäulige, ffanb gang 
in Nachbenken vertieft, NätorSki machte eifrig 2lufgeich-- 
nungen, &rafnobemb£ki hüllte fich vhne feine pfeife auö 
bem 9ïïunb gu nehmen, in biefe Nauchwolken, Sgpblowêki 
aber, Eiemniewêti, ^arßki, Sielin^fi, ©oölawsti, ^lichta 
unb bie anberen geigten unburchbringliche ©efichter unb eine 
hoheit^volle ©leichmütigkeit

ES waren auch einige von ben Q3erfchworenen gugegen: 
©eneral ©gialpnSki mit feinem blaffen, aSketifchen ©eficht, 
mit einer fchwargen ^ontuföhe angetan wie mit einem 
©rauergewanb, flaute in ben £of hinaus auf bie funkelnben 
QSajonette ber ©renabiere; ber Oberft SafinS ki wanbeite 
mit gleichmäßigem, gemeffenen Schritt burch bie Äalle, 
S^acganowSki trank bem Nùjor CobargewSki gu, als wäre 
er mit ihm im beften Einvernehmen, Saremba faß in einer 
Ect e mit bem Äauptmann Suïowêfi, ber bem grabentftiegenen 
^iotrowin glich unb burch feine ungewöhnliche kläffe unb 
feine flammenben 21ugen bie QSticfe auf ft<h §vg» Oluch recht 
viele hochgeftellte ^erfönlichleiten waren erfchienen, bie gu 
ben 9ùichstag$fihungen wie gu einem amüfanten ©heutrum 
für hautenger tarnen unb nach Neuigkeiten hentmfchnüffelten.
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3uleht tauchte QBopna auf, was 3aremba felpr verwunberte, 
aber in tiefem Qlugenbltd traten auch fdjon unter lautem 
Trommelwirbel unb ^räfentieren ber ©ewehre bie mit folger 
Hngebulb erwarteten Töürbenträger ein.

3aremba gwängte fich burch baS ©ebränge auf ber ©alerie 
hinburch, wo er einen ^latj neben ber TM^etämmerin fanb.

„3<h fühle, bah eS heute Slanbale geben wirb," mur
melte fie. „NMn ©oit, ich mich ^eute ÖanS auf 
löfenl" ftöhnte fie, faum fchon vor £ihe atmenb, unb ver
fugte ihr mit Scpweihfurchen burc^ogeneé ©eficht neu §u 
bepubem. Ter Heine W fächelte ihr ununterbrochen 
Fühlung ju, waé jeboch nicht viel W, **enn bie war 
nicht 8um SluShaltem Tie Sonne, obgleich fhon bie fünfte 
Ttunbe beS Nachmittags nahe war, ergoh eine ^euerflut 
von £i<ht unb Äi^e burch bie ^enffer; ber Saal fdjien in 
einen glüfwnben Ofen verwanbelt §u fein, voll flimmernber, 
atembellemmenber ©lut, bie £uft §um 2ltmen fehlte in 
biefer Schwüle unb biefem überall herrf^enben ©ebränge, 
unb immer wieber lieh fi<h um bie ^lätw unb baS 
©efchrei ber Niebergetretenen vernehmen. Tinige ohn
mächtig geworbene Tarnen würben unter bem Äoh>n= 
gelachter ber NZenge aus bem Saal hinauSgetragen. Tie 
3uf«hauer, bur<h bie Äi^e unb baS lange Tßarten erregt, 
liehen fich bei jeber ©elegenheit gehen unb begrühten bie 
eintretenben bebeutenberen 3elanfen mit reichlichem SSeifall- 
Hatfchen, bie verhahten ’Jreunbe von SieverS hingegen 
mit brohenbem Spurren unb allerhanb Schimpfnamen.

„3emanb muh ben ^öbel aufftacheln, benn er nimmt fich 
etwas viel heraus," Inurrte bie <23i§elämmerin.

©erabe nahmen bie Senatoren ihre ^lähe vor bem Thron 
ein, als fich mit einemmal baS Äornfignal einer Äehjagb
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vernehmen lief?, gan§ wie jenes, baé bie Äct^er au^ftoßen, 
bie bie Äunbemeute loélaffen, bann folgte baé fur^e ©ebell 
ber Äet$unbe unb baé verbiffene ©etläff ber ft(f> auf bie 
Beute ftür^enben 9Jîeute, bU gule^t ber tjer^errei^enbe 
Klageruf beé verenbenben QBilbeS burd) bie £uft ftieß — 
biefeß alles? war bermaßen wahrheitsgetreu wiebergegeben, 
baß ein fdjjallenbeS ©elächter ben Spaßmacher belohnte.

©3 würbe aber fofort wieber füll, benn bie Boten er
hoben fitf) von ihren Bauten §um Eintritt beS Königs, 
ber in ber üblichen Begleitung feiner fabelten erschienen 
war. ©r nahm auf bem ^ronfeffel ^laü unb fah fehr 
mitgenommen unb büfter auS; feine klugen feßienen ein-- 
gefallen unb ein bitteres £äd)eln fpielte um feine Sippen; 
er hüb häufig bie golbene Balfambüdjtfe mit erfrifdjenben 
Qöohlgerüchen an bie 9cafe.

<3)er 9ftarfcf»all Hopfte breimal mit feinem Stab gum 
Seichen beS Beginnt unb forberte gleid) barauf bie Slrbifer 
auf ab^ufreten, ba fieß aber niemanb vom Splatj rührte, 
brangen bie ©renabiere fofort auf bie ©alerten ein unb 
fegten fie unter ÄöUengefchrei unb 'JIucben leer. ©S blieben 
nur einige Offiziere ber alliierten ^Puiffancen in Sivil unb 
bie <£>ienerfd)aft gurütf.

S)ie Sitzung naljm fofort eine fe^r ftürmifcfye Qöenbung, 
imb $war burd) ba£ Bemalten beS 9ftarfdj>alB felbft, ber 
§um Seeluft feiner Qlnrebe fagte: ba£ „bie bem allgemeinen 
ÇRegierungêfpftem ©uropa^ wiberfprecfyenbe Berfaffung bie 
ÇRepubliï in$ Berberben geführt ’ßätte, unb lebiglid) bie 
®rö£e unb Äod^ersigfeit ^atfjarinaè fie wieber retten 
tonnte."

©é erhoben fiefy leibenfdjaftlicfye ^roteffe gegen eine folc^c 
Schlußfolgerung, er jeboch empfahl, aW batte er biefe gar 
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md)t geßört, ben ßtänben eine einftimmige Qlnnaßme beß 
QSertragß mit Olufjlanb, welchen er burcß ben 9leid)ßtagß= 
fefretariuß vorlefen lie^.

„Qöir bitten um baß Qöort!" riefen bie 3elanten (Star= 
gpnßfi, 9J?iforßti, ^rafnobembßti unb Ogtjblow^fi gugleid).

„3uerft ßat ber Vertrag vorgelefen gu werben/' entfc^ieb 
ber 9JZarf<hall, inbem er baß Rapier bem (Setrefariuß 
reichte.

3)er (Setretariuß Segiorfowßli erßob [ich, bo<i> eße er 
baß (Scfyriftftiicf auffcfylagen tonnte, [prangen bie 3elanten 
auf ißn gu unb verfucßten eß ißm gu entreißen. 'Ser Q3ote 
^obßorßti mit feiner Sippe ftürgte bem alfo QSebrängten 
gu 3ilfe unb eß entftanb ein wütenbeß Äin-- unb Äergegerre 
— alle 2lnwefenben erhoben ficß von ben Sißen.

„£efen! £efen!" ßeulte bie 9JZeßrßeit, mit ben Rauften 
auf bie ^ulte trommelnb.

„Unter ft eß’ bicb>! Qöir verbieten eß!" fcßrie bie Oppo-- 
fition, Segiorlowßli aber, ben man von allen (Seiten be= 
brängte, ffotterte etwaß, baß von bem allgemeinen £ärm 
unb ©efcßrei gang übertönt würbe.

(Schließlich entriß ißn ber Q3ote ^obßorßfi ben 3elanten 
unb hatte ißn fcßon faft in ben (Scßu^ ber (Senoffen gebracht, 
alß bie Q3oten Âarßti unb ^rafnobembßfi feiner wieber ßab= 
ßaft würben, unb nacßbem fie ißn auf ißre Seite ßinüber-- 
geriffen ßatten, niemanben meßr an fic^> ßeranfommen 
liefen.

Sß entftanb ein furchtbarer Tumult, gornentbrannt ging 
man aufeinanber loß, alle fd)rien wie befeffen, fo ba£ ber 
^OZarfchall vergeblich mit feinem Stab auf ben ^ifcß fcßlug, 
gur 9?uße unb ÇRücttefw auf bie ^lä^c ermaßnenb, bie 
^eßrßeit forberte immer wieber, ba^ ber Vertrag vor--
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gelefen würbe, wäßrenb bie Sehnten biefeS nid)t sugeben 
wollten unb unermüblid) Wort gelaffen §u werben ver
langten. <£)er 9ftarfchall aber erteilte immer noch leine Erlaub
nis ba§u, fo baß ber 23ote ©oSlawSH ihm wütenb unb fo laut, 
baß bie Kriffallbehänge ber Kronleuchter aufllirrten, ju- 
fchrie :

„Wem fmft bu keine ^e gefchworen, bem QSaterlanb 
ober SieverS, baß bu bas 9W)t ber freien Äußerung be- 
ßhneibeft!"

<£)er SD7arfc£)aII ^Dfsliewics warf einen finfteren 33lid in 
ber Dichtung beS Heinen ^enfterS über bem ^hïonfefT^ 
unb wanbte fich abermals an ben SelretariuS :

„Sch Hfte Euer Woßlgeboren §u lefen, wir warten/'
SejiorlowSH, ber fid) von feinen QSebrängern befreit hatte, 

trat in bie SOtitte beS SaaleS unb begann nun unter bem 
Schuh feiner ^reunbe unb trot) eines nidjt für einen Qlugen- 
blid aufhörenben StimmenlärmS, ber von ben Selanten 
eifrig unterftüßt würbe, ben Wortlaut beS Vertrags vor- 
gulefen. 9JZan fcßrie auf ber Selantenfeite auS SeibeSfräften 
unb fchlug mit ©egenftänben gegen bie 33änle, wobei immer 
wieber verfugt würbe, bem Sefenben baS Rapier §u ent
reißen; einer ber lauteften war KrafnobembSfi, ber wie ein 
wütenber 2luerochS brüllte, unb wenn ihm bie Seinen nicht 
$u§ureben verfugt hätten, würbe er ficherlich §um Schwert 
gegriffen hdben.

S)er entfette xmb h^l^ ohnmächtige König äußerte bie 
^Sitte um Qlufgabe beS WiberftanbeS.

„£aß ihn bie Sißung vertagen, bann wollen wir bis §ur 
nächften 9lid;e halten!" warf jemanb höfmenb hiv, benn fie 
wollten wenigftenS bie ^eftätigung beS ^eilungSvertragS 
vertagen, in ber Hoffnung, baß vielleicht voch irgenb eine 
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günftige (Gelegenheit erlauben lönnte, bie bereitgehaltenen 
betten gu gerreifen. S>er Sturm Brad) abermals los mit 
ber verboppelten Straft ber Vergweiflung, bis ber Kattun
vorhang eben, hinter bem Çfenfter über bem ^ron, fret) jäh 
bewegt batte, unb bunter ihm fid) baS vor 3orn blau am 
gelaufene (Gefiept beS (Gefanbten geigte, in ber §ür aber 
erfchien ber (General 9lautenfelb unb fjtnter ihm eine Sftauer 
brohenb blipenber Vajonette, hinter ber bie ruffifchen (Gre= 
nabiere ficb>tbar würben.

SS machte fie nicht bange, bie freien für bie Freiheit lämp-- 
fenben Volksvertreter, aber trop ihrer übermenfehlichen 2ln-- 
ffrengungen unb obgleich niemanb ein VSort verffehen konnte, 
laS ber ÇReichStagSfekretariuS ben Vertragsentwurf gu 
Snbe unb fepte fich auf feinen ^lap. Sn biefem Qlugenblick 
feprie ber Vote 3ielinSki mit bröpnenber Stimme:

„Sin folcpeS Projekt kann nur bas Qöerk eines Vater- 
lanbSverräterS fein unb berjenige, ber eS bewirbt fyxt, bah 
eS pier vorgelefen wirb, ift ein VaterlanbSverräter!"

daraufhin fcpnellte (Graf 2lnkwicg von feinem Sip 
auf unb gu bem ÇReichStagSmarfcpall ftürgenb, rief er 
empört:

„3<h bitte um <35erecb>tigbeit unb ftelle mich witer ben Schul) 
beS 9ftarfchallftabS!'' S>enn er war eS gewefen, ber bie 
Vorlefung beantragt butte.

„2luch wir bitten um Serechtigïeit unb ftellen unS unter 
ben Schub beS ^arfchallftabs !" ergangen heftige Surufe, 
unb bie gange Oppofition fe^te fich uuf ben ^arfchalltifch 
gu in Vewegung. 9bir mit 9ftübe lonnte ber SO^arfchaU 
^pfgliewicg biefen ftürmifchen Swift befänftigen, worauf er 
fobann in einer gefühlvollen Qlnfprache ÇRube unb Rügung 
in baS Slnerläfliche anempfabl. 2Iu«h ber 5^önig verfuchte

427



bie Q3ergcblid)leit beS QôiberffanbeS bargulegen unb gab 
unter tränen bie Q3crfid)erung, bafë er ber §:argowicaer 
^onföberation nur auf ©runb ber bie ©an^eit beS CanbeS 
gewährleiftenber (Garantien beigetreten fei, auf bem (Junba= 
ment ber Grtlärung ber Smperatorin, bafc bas £anb nid)t 
geteilt werbe — „aber id) würbe getäufd)t," unb er fd)lofj 
mit ben Qßorfen, baf) ihnen jetd nichts anbereS mehr übrig 
bliebe, als fid) mit bem Gd)idfal abgufinben. Unb bcr 
93ifd)of S^offafowSti bewies mit ^wiefpältigen Porten, 
bafj biefe 2lllian$ bem bcbrängten QSaterlanb nur ©lüd unb 
feinen Bürgern Gegen bringen würbe. Äonig fcfyien von 
ben Gippen beS OlebnerS 511 träufeln, nur l)er§Itd)e Gorge 
um baS allgemeine ©lüd unb hochtönenbe ©runbfä^e voll 
tugenbvollen Pflichtgefühls ihn §u befeelen, fo baf? 
auS ben Käufen ber Güle|>r^eit ber Beifall tiefer QSefrie- 
bigung erïlang, aber bie Oppofition blieb ungerührt unb 
ber 35ote OTforSli crljob feine proteftierenbe Stimme:

„lieber will id> tot auf ber £eid)e beS QSaterlanbeS liegen 
bleiben, als in bcr ©eftalt einer Qlfterbrut mein £eben friften. 
GS mögen diejenigen, bie ba§u angelernt finb," er blidtc 
brofjenb auf bie Gölblinge — „Ghre unb ÇRufnn in felbft- 
fuchtigen ©ewinn einguwechfeln, von biefem fcheufdichen 
©ewerbe il)ren Vorteil âieljen, id) l)alte eS für beffer, ehren
voll gu fferben unb proteftiere gegen ben Vertrag."

Unb ber 93ote ^imbar fügte fd)neibenb hwu:
„QÖ03U braucht ifyr nod) eine 93eftätigung beS Vertrags ? 

G)aS ift hoch eine gan^lid) überflüffige Gâche. GS wirb ge
nügen, ben 55errn ©efanbten 31t fragen, waS er §u befehlen 
beliebt! ©ewalttat h^ ^n Qlnfang gemacht, burd) ©ewalt 
wirb auch baS Gnbe kommen . .

Qöäbrenb biefer ÇReben bereitete bie Mehrheit einen 2ln=
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trag, ber betn ÇReich3tag£marfd)all überreicht würbe unb 
ben biefer ben beratenben Stäuben fofort vorlaé.

öb ba$ ^rojeft ber Q3eftätigung beS QSertragé mit 
Oluflanb ad turnum*)  gehen lann ober nicht?

*) Ad turnum ge^en t)ief int polnifcben ÇReichétag, ob über ein 
cprojett, baé fcfyon vor vollem öaufe gelefen tvorben fei, geftimmt 
werben fönne.

Ein neuer SturmauSbruch erfchütterte bon Saal, benn 
bie 3elanten wiberfetjten fich biefem Eintrag mit ganger 
©ewalt, inbem einer nach bem anberen ba$ Oöort ergriff, 
jeber von ihnen bat unb befchwor bie Q3erblenbeten mit 
allen (Srünben beß Hergens unb Q3erftanbeé, Erbarmen 
mit bem Q3aterlanb gu hüben; ein jeber [teilte ba^ Unglüd 
biefer SRutter aller bar, entblöfte ihre Oßunben unb flehte 
um ©nabe für bie in Schanbe unb QSerlaffenheit E>ahin-- 
[terbenbe; ein jeber bemeinte in blutiger OSergweiflung, 
baf fie bie OSeute be£ graufamen Çfeinbeé werben follte. 
2lber bie in Oliebertracht unb elenber Feigheit erftarrten 
Hergen unb ©ewiffen liefen fich aidjt wachrütteln, ber 2ln= 
trag würbe mit einer grofen Mehrheit angenommen.

©leich barauf gab man eine Unterbrechung ber Sifung 
beïannt, benn eine allgemeine Olbfpannung unb Erregtheit 
machte fich Qeltenb.

3aremba trat blaf, mit fchntergvergerrtem ©eficht unb 
wie gerfd)lagen in bie QSorhalle.

„Sie werben allem guftimmen," murmelte er bem Haupt
mann Sutowéli gu, ber noch immer auf feinem alten ^latj faf.

„So lange nod) Qltem in unferer 03ruft ift, fo lange ift 
noch Hoffnung!" gab 3utow£li laut §ur Olntwort, fo baf 
mancher von benen, bie [ich am OBüfett an fchmadhaften 
Q3orfpeifen gütlich taten, ihm neugierig feine OSlide ^uwanbte.
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9ùch ber ^aufe hutte eS 3aremba nicht mehr eilig, ben 
GihungSfaal su betreten, er blieb in ber Äalle, wo eine ganse 
Glnsahl 9JZenfd)en ebenfalls bebenben ÄersenS bie Grgebniffe 
beS ^umuß abwarteten. 2lUe waren von ber gleichen Gorge 
gepeinigt unb l;ord)ten int büfteren Gd)W eigen auf bie 
Glimmen, bie auS bem GihungSfaal lamen. GS war bort 
wieber ein heftiger Gturm abgebrochen, beim bie 3elanten 
verfuchten auf jegliche Qßeife, eine Glbftimmung ju ver-- 
hinbern unb bie Gi^ung in bie Gänge §u sieben, in ber 
Hoffnung, bafj ber ^önig ben Reichstag vertagen würbe. 
Gie traten barum immer erbitterter auf, unb ihre ^orte 
fielen wie Gljthiebe unb Ohrfeigen auf bie erlaufte 9JZehr-- 
beit, wedten wütenbe ^rotefte unb lange Entgegnungen.

Gib unb sv, wenn bie ^üren, bie in ben GitjungSfaal 
führten, gefcfyloffen waren, verfaul bie Äalle in ein bumpfeS 
Gchweigen, fo bafj man nur vom 55of her bie gemeffenen 
Gchritte ber GGacpen unb baS pfeifen beS GturmeS fwtte, 
ber wie mit ber Gtimme ber Millionen, bie jept verlauft 
würben, burd)bringenb heulte, als trüge er ihr 93ersweiflungS= 
fchluchsen unb ihre Hügligen Hilferufe mit fich fort.

„£)ie reine $eufelShod)Seit ober fonft bergleichen!" fluchte 
^acsanowSli unb fprang hinter feinem vollen Glafe auf, 
alé fich ber Gturm wieber einmal gegen baS ÄauS warf, 
baft bie Qßänbe su beben begannen unb bie Gichter auf= 
fladerten. Gr trat in ben Gäulengang; bie 9îad)t war trüb 
unb heih, über ben fternenglipernben Fimmel flogen weifje 
Qöollenfepen; auS ben Gräben tönte baS einfehläfernbe 
Ilnlen ber 'Jröfche, bie Guft buftete nach Ginben, über ben 
93iwalfeuern ber Grenabiere süngelten rote ^lummen-- 
fchlangen empor.

<3Bie träge unb fchwerfällig fdjleppten fich bie enblofen 
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©tunben be$ Qöartené bafnn, mit meinen Qlngftfdjauem 
erfüllte jeher H^renfcfylag hie Äerjen! Hub aW enblid) hie 
SQZitternacbtsftunbe gekommen mar, hie burdj bie ^ofaimen 
beé ^önigéfdjloffe^ angetünbigt mürbe, festen eine ©cfyar 
von ÄöUengefyenffern bie Äalle erfüllt §u ^aben, unb man 
glaubte ba3 Kammern ber lebten hebens ftunbe ^ören; 
ein abergläxtbifdjer ©cfyretf fdjoj? manchem in bie ©lieber, 
fo baf? er ein ^reu^ fdjdug, einzelne fingen an §u beten, atë 
märe bie Seit für ©terbegebete gekommen, anbere fprangen 
von i^ren ©itjen auf . . .

21b er bie ©i^ung bauerte immer meiter, unb meiter fort 
bauerte ber ^offnung^Iofe Stampf be£ Ääufleiné, ba$ mie 
bie 23efa^ung eineé finfenben ©djiffeS bté suletjt ben 
mütenben 2lnftürmen ber 20ogen unb aller ^ädjjte ber 
'S’unfelbeiten ftanblnelt; fie gingen gugrunbe, ber ^ob lief? 
fd)on feine jtegreicfje Çfalme über ihnen me^en, ifjre ©timmen 
verloren fid) im ^oben ber brüllenben Elemente — aber fie 
tämpften btè §um lebten 2ltemgug*

3m ©aal f?errfd>te ein ©l)ao^, ein Tumult unb ein mirreé 
CDurcheinanber. ®aé Knäuel ber burd) ben Qöiberftanb 
§ur rafenben Qöut angeffacljelten ßeibenfdjaften liejj minfetnbe 
©cÉjreie ber 3orneéraferei gellen* 3eben Qlugenblitf brachen 
perfönlid) gugefpi^te Qlnimofitäten au3 unb ma|me ©türme 
gegenfeitigen ©rolfé unb milber ^lüt^e, benn eé mar, aB 
^ätte ein Qöa^nfinn bie ©Qlefjrfjeit erfaßt, mit folger £eiben= 
fc^aft brängten fie §um Untergang, ein fieber verorte 
fie, ba£ ©emiffen begann gu beiden, bie ©cfyanbe be£ öffent-- 
lid) vorgemorfenen Q3errafô brannte auf i^ren ©efi^tern, 
barum Ratten fie eê eilig, §um 2lbftimmen §u kommen, ficb> 
in ben 2lbgrunb ber ©djanbe unb be£ QSerbredjen^ §u 
ftür^en, benn e3 tonnte aud) ber ©efanbte burd) bie £ang--



wierigïeit ber Verhanblungen ungebulbig werben; man fat> 
hin imb wieber broben über bem ©h™n feine ungufriebenen 
QSlicfe nnb fein veräc£>tlitf)e3 Cächeln, bie wie cPeitfc£>enf)iebe 
waren. ©enn er hätte fich in feinem fünfter über bem 
©l^onfeffel wie eine ©pinne inmitten eines llug gewonnenen 
SïeüeS auf bie Caner gelegt nnb wartete gebulbig auf bie 
fixere Vente.

AuS ber königlichen Küche braute man ihm Kraftbrühen 
unb kühlenbe ©etränte gur Aufrechterhaltung ber gefchwäch* 
ten Kräfte, unb bie Gchweftern beS Könige tarnen ju ihm 
hinauf, feine Ginfamleit unb bie ermübenben Gtunben beS 
QöartenS erträglicher §u machen. Bitten in galanten ®e= 
fprächen verlor er jeboch nicht ein Qöort von ben Sieben 
ber QBiberfacher, fanbte mit Vleiftift hingetri^elte Kärtchen 
mit ÇRatfchlâgen an ben König, unterwies ben ÇReichStagS-- 
marfchall in ber Angelegenheit einer ftrengeren Äanb= 
habung ber ÇReichStagSorbnung, wetfte ben Gifer beS 
VifchofS KoffalowSti, übermittelte feinen Vertrauten Gnt-- 
würfe für ^Repliken, gab Vefehle, bie Arbiter, bie immer 
wieber bie Galerien überfluteten, herauSjujagen, unb wacpte 
unermüblid) über allem, ©er General ÇRautenfelb fah häuhö 
§u ihm ein, um §u fragen, ob eS nicht vielleicht fchon Seit 
wäre, baS Vajonett in Qöirkung treten §u taffen? Gr be-- 
fahl gebulbige Eangmut, inbem er fich ben ©amen gegenüber 
über bie Verblenbung ber wahnfinnigen Oppofition beklagte, 
©enn alles, waS er begann, hätte bocp lebiglich baS Ge= 
beihen biefer leichtfinnigen ^olen im Ginn, bie er glücflich 
^u machen verfprach, felbft ihnen §um ©roh* ^cr
(Sraf Antwiq in einer feiner Oleben gefagt h^tte: „benn bie 
alten Vergewaltigungen ber Ginjelperfonen h^^ 
fpäter in Vergewaltigungen verwanbelt, bie gegen baS
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gan^e Sanb gerichtet finb," fanbte er ihm einen Q3ermei3 
für bie bemagogifche Oßenbung unb faßte babei mit beigem 
bem Gpott:

/Der Äerr ®raf fud)t fid) fd) einbar für alle Sülle bie 
®unft ber Setanten §u gemimten."

3)ie Gdjmeftem beé Königß tonnten nicht genug Qöorte 
finben, um bie 9ftenfd)licfdeit unb ben Gbelmut be£ ®e= 
fanbten §u greifen, bafür flüfterte er ihnen ba3 marme Sob 
ihres OSruberS §u, inbem er itm §um erhabenen Q3orbitb 
eines ÄerrfcherS machte, ber fiefj gang nur ber ferneren 
epftidjt ber 03eglüdung feiner Untertanen gemibmet tmbe. 
Gr mar bis tränen über feine Grmübung gerührt, boch 
ftimmte er nicht bei, baft bie Gi^ung bis §um nädjften 
Gftontag vertagt mürbe unb erklärte, bafj er niemanben aus 
bem Gaal taffen mürbe, fo lange fie nic^t bie Einnahme beS 
03 er trag eS befdjtoffen hätten. Hub als man ihm gemelbet 
hatte, bafi fdjjon alte vor Grmübung nieberfänten unb viele 
Olbgeorbnete einfchliefen, fagte er nur:

„Qöenn fie bie Gi^ung nod) metm in bie Sänge gietjen 
merben, bann taffe id> fie ermuntern!" Unb er gab ben 93e= 
fe^l, bie Kanonen in 03ereitf(^aft §u galten unb um ben 
Giüungéfaat verbo^pelte ^oftenfetten auf^ufieltem

ging fdjjon auf gmei U^r nad) 9ïïitternad)t, unb bie 
Gi^ung bauerte immer nod) fort, benn bie Setanten ver= 
fugten mit fcfyier übermenfc^lidjen Olnffrengungen bie Q3er-- 
^anbtungen immer mieber in bie Sänge §u gieren.

9Kan f)afte fd)on bie Siebter in ben Kronleuchtern aué-- 
gemed)felt, viele 9?eid)3tagSboten nidten im Gehalten ber 
©alerie, unb fetbft bie an ben ^üren ftehenben 03ebienten 
fdjliefen in ftrammer Gattung vor SQÎattigïeit ein. £)er 
König erfrifchte fid) fortmährenb mit ÇRied>fat§en unb liefë 
28 æevmont, Set le^te pointée îfaïÿôtas io«



fict) immer tmufiger mie ein halbtoter in feinem Kabinett 
auf ein 3ofa fallen, um ohne ^raft unb QSefinnung ba liegen 
Su bleiben, aber auf ben ^lang ber ^arfchallglode fprang 
er mieber auf, unb fein ©efidjt in Qöürbe lleibenb, lehrte er 
eilig in ben Gi^ungêfaal jurüd, benn Ijerrifcfye klugen 
wachten über ihn, bie Bajonette ber ©renabiere funlelten 
ringß in ben ©äugen unb ber ©eneral ÇRautenfelb treifte 
um ihn in einer immer ungebulbigeren £aune. 60 nahm 
benn (StantëlauS Sluguftuß feinen auf bem ^ron- 
feffel ein unb mohnte meiter ben Q3erl;anblungen bei. (£r 
fa£ mie am franger, ben taufenbfa^en Sieben ber Selanten 
preiêgegeben, unter ben Pfeilen ifmer verächtlichen 93lic£e 
unb ihres haßerfüllten fächelns — er faß ba im vollen Q3er- 
ffänbniS ber furchtbaren 93ebeutung biefeS (Sd?itffalStageS 
unb voll nagenben (Schmerzes um baS Hnglüct beS Q3ater- 
lanbeS unb mar ber erfte, ber feinen 91a den unter baS Soch 
beugte, auS elenber (Schmäche meber §um ^ampf noch 
gum Qßiberftanb, meber ^um £eben noch §um (Sterben 

fähig* , s
Oluf ben Krümmern ber 91epublil ragte fein *thron, ber 

nur noch ber (Schaube, bem Verrat, bem Unglüd unb ben 
tränen ber QSerlauften befehlen burfte — er aber forgte 
ftch in Qôirfüc^ïêit auS tiefftem Serben nur um eüm: ob 
ihm bie baS £anb teilenben Mächte sum £oh« für bie ©e-- 
fügigleit feine Gchulben befahlen unb ein bequemet £eben$-- 

enbe fichern mürben?
9JZit einer quälenben 91eugierbe betra^tete Saremba fern 

2lntlih, ba er aber felbft in biefem Qlugenblict meber ben 
S^enfd)en noch ben ^önig ßnben bunte, manbte er ftch 
©eben, um planloé bur^ bie ©äuge §u irren; er trat auf bte 
©alerie unb lehrte §ule^t mieber in bie Äalle §urütf, vor
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bie ©ür be£ «Sihunggfaafê, au3 bem immer von neuem ber 
£ürm ber (Stimmen quoll. war ihm, atë brannte ber 
23oben unter feinen Snipen, OSergweiflungSanfälle unb Qlngff-- 
fdjauer überlauten ihn, fo bafj er fich enblicb) bem (général 
©gialpnéli näherte; atë ihn jeboch bie bur^bohrenben S3lide 
be3 vorbeieilenben 93o3camp trafen, wanbte er fich jäh 
bem Hauptmann Sulow^li gu. ©er ibauptmann war eben-- 
falfê wie im fieber unb gab nur mürrifdje Antworten, 
©er Oberft Safinéli flüfterte mit ber QSigelämmerin, ^acga-- 
nowéli tranl unb eine Qlngahl ber Q3erfd)Worenen hatte fich 
in ber 6tube ber königlichen Äauptwadje mit Martin 
Salrgewéli eingefchloffen, ber feit Sïïitternacht ben Qöadjt- 
bienft übernommen fyatte, fo wanberte Saremba einfam 
von einem ^lah gum anbern, atë Qöopna auf ihn gulam 
unb ihm guflüfterte:

„Swanow gietjt ©ienétag abenb au3, er führt einen ©rané-- 
port frifd) angeworbener Golbaten mit fich, bie Sahl ber 
^egleitmannf^aff ift mir nicht belannt, ^reunbe begleiten 
ihn bté nach ^erecg."

„©a$ finb wichtige ©inge, bie bu melbeft!" feine (Erregung 
unb Unruhe verfchwanben, er fah atw atë fpannte er fich 
gu einem (Sprung unb er fehlen auch f<^>on gu wiffen, was 
er tun follte, benn mit einemmal fagte er gu Qßopna: „^a^ve 
nicht mit ihnen ..."

„Sch hübe fo viel an ihn verloren, baf ich f^h bin, Wenn 
ihn meine Qlugen nicht mehr fehen werben."

Saremba wanbte fich nut ber Oleuigleit fofort an ^acga-- 
nowêli, welcher froh vor fich hinlächelnb, ba3 QöeinglaS 
gegen baé Sidjt hob unb vor fich hinmurmelte:

„©ie (Sache macht fich. &nb ich foüte ben lieben ^reunb 
allein giehen taffen? SUemafê, ich fahre mit ihnen!"



(£$ entftanb mit einemmal ein ®etöfe, alles brängte fiel) 
nact) bem Si^ungSfaal, bie ^bftimmung h^tte begonnen.

QlüeS im Saal war aufgeftanben, ein bumpfeS Schweigen 
erfüllte ben ÇRaum, jeber ber Quoten legte feine Stimme in 
bie Urne, bie vor bem ^arfc^all ftanb, unb lehrte auf feine 
Stelle zmüd. — Gie tamen feltfam ängftlid) heran mit 
freuen ^örberbliden, ihre Stritte Hangen f)ol)l wie bumpfe 
Äammerfd)läge auf einen Gargbedel, baS ®rab . wartete 
fd)on, unb bie abgegebenen Stimmzettel fielen wie Grbe, 
bie man als lebten ®rufj einem Toten nacbwirft. Ter ^önig 
ftanb ba in mafeftätifd) wehmütiger Äaltung, von bem 
(befolge ber Q3ifd>öfe unb Senatoren umgeben: eS war 
and) fein geringes Begräbnis, obgleid) bie Totenfeier 

ftumw vonftatten ging,
3m ^enftercben über bem leeren Thronfeffel flimmerte 

ber weifte ^opf beS Grben.
„^Barmherziger ®ott, oh ®ott!" fc^luc£>§te eine Stimme 

auf unb verjant im brohenben Schweigen,
T>er 33ote WorSfi weinte, bie Äänbe vor bem ®efi^t, 

über baS ftrenge, qualverzerrte 2lntlit) beS Q3oten Star« 
Zpn^ti rannen Tränen unb furchen namenlofer Qual terbten 
fich barin ein; ber Oleft ber Selanten fchaute auf biefe^ ®e-- 
folge ber Totengräber mit klugen, in benen ber Qöahnfinn 
ftanb, Siwe Serben fd)lugen laut, ein Schrei ber OSergweif-- 
lung wühlte in ihren Gingeweiben, fie bebten wie in einem 
fieber, unb bie heilen Eippen fd)ienen um ein ^unber ber 
(Dnabe ober wenigftené um ba£ ©efchenl eines plöhlidjen 

TobeS zv beten,
£)ie Sählung ber Stimmen begann.
<£)ie Siebter in ben ^ronleu^tern brannten zu ^nbe unb 

erlofd)en eine nach ber anberen; burd) bie (Jenfterfcbeiben
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riefelte ein blaffet ^rüflicft unb baé elfte Switfcfern ber 
Q3ögel brang in ben Saal; bie ilfren falten brei gefcf lagen, 
bie Minuten würben eine Qual unb ein langfameß Sterben, 
bie ermübeten Qlugen Hämmerten ficf an bie Scfreiber- 
geftalten, welcfe babei waren, bie Stimmen #x wählen, bié 
fi(ï> enblicf ber ÇReicfêtagémarfdfall erfob unb verfünbete: 

„Affirmative 66, negative 21. <3)ie QSeftâtigung be£ Ver
trages mit ÇRuflanb iff angenommen!"

„Wtë ift verloren!" bracf eine fcflucfgenbe Stimme au3.
„Sefué SDZaria! Sefu^ SO^aria! SefuS 9ftaria!" förte 

man eine wie von ÇRaferei gepadte Stimme [freien.
3) er ^aftellan fafte Saremba unter imb flüfterte ifm ins 

Qfr:
„Viff bu bereit? Sn einer Stunbe muft bu nacf 

bürg fafren ..."
„3c£> fafre nicft!" er fagte baè mit einer folgen Stimme, 

baf ber ^aftellan if n verlief, ofne ein ^öort mef r gu fagen.
Sn ber Vorfälle forte man vielfacfeé Sd)lucf§en unb 

ein wilbe^ erfob fid> beim 2lnblid ber ^attioniften, 
bie gebüdt unb ängftlicf bem Qluégang §uffrebfen, be-- 
fbnberé nacfbem ber ©efanbte abgefaf ren war, um fcfleunigft 
bie Eilboten mit ber frofen ^otf^aft nacf ^eteréburg 
gu fenben. S^acf feinem Fortgang, nacfbem aucf bie Qßacf en 
eingegogen worben waren unb baé Militär ficf entfernt 
fatfe, verfammelten ficf alle 23erfcfworenen in einer feim-- 
licfen Sde, wo ber Sntfcfluf gefaft würbe, fitf in einigen 
Stunben im 23ernfarbinerHofter gur ^riormeffe gu ver= 
fammeln — unb ber ©eueral ®§ialfn^fi, baé 3aupt ber 
QSerfcfwörung, fagte laut, alé fie voneinanber fcfieben:

„Nil desperandum!'
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Neuntes Kapitel

ie Gonne liefj fcfjon i|>r £id)t über bie Gedeihen fpielen 
1 unb ber £ag ïünbigte fidj burep luftige Bogelftimmen 

unb liebliche Morgenlüfte an, aïs fid> bie Ber» 
fdjworenen in ber ^riorgelle verfammelt Ratten; man wartete 
nur nod) auf ben (General ^gialpnSti unb ben Bankier 
^apoftaS. G)er pauSbadige ^lofterbruber ljatte gerabe 
begonnen, grofe irbene Gd)üffeln voll ^lofterlederbiffen unb 
Terrinen mit Brüten aufgutragen, aber niemanbem war 
eS um bas Gffen gu tun, trot} ber frühen Morgenftunbe; 
fie umringten ben Hauptmann 3ulowSli, ber einen in ben 
^loffergängen begonnenen Beriet fortfe^fe.

,/Die Gacfye ift rudjIoS unb gänglid) oljne Beifpiel, ber 
(General ßubowibgti patte Befepl an alle ©enerale, ^om= 
manbanten unb bie ^ö^eren GtabSoffi§iere ber 23rigaben 
ber Mationadavallerie, ber Qlvantgarben unb Snfanterie-- 
regimenfer gegeben, ba^ fie fid) Qlnfang Mars in feinem 
Quartier in 91owod>waftow einfinben feilten. Mid> er» 
reichte ber Q3efef>l in Swinogrobet, wo wir gufammen mit 
bem Major QBpßbwéfi in Quartier lagen. 3)iefe Maj> 
na’ßme ^atte uns etwas ffutng gemacht, bod) glaubten wir 
fie in Gintlang mit ben ®erüd)ten bringen gu bürfen, bie 
von ben Bewegungen unferer über bie gange Utraina ver--
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teilten Abteilungen im Umlauf mären; bie Aßahrheit mar 
ferner §u ermitteln, benn mir mürben voneinanber burd) 
bie Bruppen ber Alliierten mie burd) Bämme getrennt, 
moburch eine ^oftverbinbung mit ber übrigen Qöelt fo gut 
mie gar nicht beftanb. Qöir braten alfo auf, in ber Hoff
nung, irgenbmo untermegS SlahereS auSgulunbfd)aften. 
Seber aber muffte gerabe nur baS, maS auch unS begannt 
mar. Qöir lamen nach 9îomochmaftom bei Abenbbämmem 
an. Bie ©aftlmfe maren überfüllt unb felbft in ben ©Neu
nen lein cpia^ ju finben. 3um ©lüd nahm unS ber Oberft 
bei fid) auf. „QöaS geht hier vor?" fragen mir. „3d) meifi 
nicht," fagt er: „ber ©eneral Eubomib^li läfct leinen §u fi<h, 
aber eS bereitet ft<h etmaS (Schlimmes vor: ein ruffifcheS 
Eager ^aben fte hinter bem (SchWarl aufgefc^lagen, 
§mei ^Regimenter ©renabiere unb ein ^ofalenregiment 
haben fie bort planiert, baS ^ommanbo fyxt ber ©eneral 
3agrobSlij."

AbenbS begab fid) ber 9Rajor AßpfolomSli gu ber ©ene- 
ralin, um bie Eage auS^ulunbfchaften, er mar ein alter 
Belannter von ihr. ©ie befielt ihn §um Abenbeffen bei fid), 
aber gefagt fyit fie ihm nichts, ber ©eneral mar nicht einmal 
§u Bifd) erfchienen.

(Schmer ift uns biefe §meite 91a<ht gemorben, faft leiner 
hat fchlafen lönnen: bie (Sorgen nagten an unS, baS bumpfe 
ÇRolIen ber vorüb ersieh enb en Kanonen, ^ferbegetrampel, 
Eagerlärm unb bie 93imalfeuer, von benen ein Bauernhaus 
in Branb geraten mar, brachten unS ^uleht alle auf bie 
Beine. Aßir verfammelten unS um ^ehn Uhr morgens im 
Quartier ber ©eneräle AßielomiejSli unb ^onparb unb 
mit ihnen an ber (Spihe begaben mir unS aufs (Sdjlofh 
Bie ©renabiere, bie eine lange ©affe gebilbet hatten, prä-
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fentierten baé (Eernehr vor uns, bie trommeln ratterten 
unb bie trompeten erfüllten bie £uft mit lauten Fanfaren, 
mir mar e£ aber babei recht traurig zumute, unb ber neben 
mir gehenbe Oberft ©obrac^pn^ki murmelte mie geifteß= 
abmefenb vor fich fnn:

„Äabe fchledjte Ahnungen . .. feltfam, mie midj> bie Qlngft 
befällt!" (Er gitterte unb atmete ferner.

£)a£ Scflof fanben mir mit einem vierfachen ^orbon 
umgeben, bie Kanonen auf bie genfer gerichtet, bie ^ano= 
niere auf ihrem poften, bie ^rof käften geöffnet, bie ^ferbe 
in ber vorgefchriebenen (Entfernung unb abfeit^ bie 9löffe 
§um (Slüßen ber ^euerbälle.

„Qöirb benn fyier ein ‘Jeft vorbereitet ober ma£ t>at ba^ 
su bebeuten!" fagte ber 9ftajor ^ßpfkoméki.

„(Eber eine prunkvolle ^otenmeffe, bu mirft e£ fdjon ge= 
mafm merben," knurrte barauf ber Oberff ©obracspnéti.

(Sie liefen uns in ben Saal hinein. (Er mar riefengrof, 
§mei Stock fmcf/ bie 'Secte von meifen Säulen getragen, 
baé Parkett mie ein Spiegel, bie bté an ben Boben reidjenben 
genfer miefen nach brei -öimmelsfeiten bie (Einrichtung, 
reich unb mert, königliche ©emächer gu fchmücten. Qöir 
feilen uné im kaufen auf unb fehen bie Solbatenreihen 
an, bie auf bem Schlof hof ftehen. ©erabe mar bie Sonne 
herauégetommen, fo baf baé £ichf in ben Bajonetten §u 
fpielen begann unb ber Schnee aufgliferte, aU plöflid) 
Schellengeflirr unb baé (Eeraffel von ^ferbebehang fic£> 
vernehmen lief unb eine ^ibitta in ber Begleitung von vier 
^ofaken vor bie (Elaétüren be3 Saaleé vorgefafren kam, 
unb gleich hmterbrein kommt auch f^on e^ue gmeite, britte, 
gefnte, gmansigfte, unb bleiben nebeneinanber in fchönffer 
Orbnung ftehen. Sch ^hHß breiunbvier^ig, unb jebe
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^afte ein aufgeflappteS QSerbed, mit (Striden feftgefchnürte 
ÇReifetiften unb vier ©onïofaïen als ®eleitmannfd)aft.

Sà) badjte barüber nad), maS bcrê mohl su bedeuten hätte, 
aU ftd) ber Oberft ©obracgpnSfi vernehmen läfst: 

fmb nuferer hmr gerabe breiunbviergig ♦ •
überlief mich eiSlalt, unb id) beginne and) gu gäplen. 

bie 3ahl ftimmte, mir maren gerabe fo viele an ber 3ahl. 
,,^ie Ipaben unS h*cr auf e*nem ^arltplaü aufgeftellt," 
murrte einer neben mir ungebulbig auf.

„6ie merben fchon fdjnell genug kommen, bie Äänbler, 
bie uns bie Rippen abtaften merben/' verfugte ber ^cpecj 

gu fcpergen.
3n biefem Qlugenblid mürbe bie ©ür nach ber Q3orpaue 

fperrangelmeit aufgeriffen, eS ftürgte ein Offizier mit ent-- 
blödem ©egen hinein unb hm*er ihm famen bie ©renabiere 
mit gefälltem QSajoneft, mie gu einer 2lttade nadjgebrängt, 
fo bafj viele von unS nach ben (Säbelfnäufen griffen . . . 
(Sie befetten alle ^enfter unb ^üren unb ber 9ùft (teilte 
fid) vor ber Äauètür auf, bie fid) fofort öffnete, unb in ben 
(Saal trat ber ©eneral ßubomibsli, ber Oberbefehlshaber 
ber 21rmeen ber 9lepublil im ufrainifchen £anb. ©r hatte 
einen ruffif^en Hniformrod an unb anftatt ber blau= 
farbenen (Sdjärpe beS meinen QlblerorbenS trug er bie rote 
beé 21leçanberorbenS quer über ber QSruft 3hm folqte ber 
©eneral 3agrob^fij mit einem kaufen feiner Offnere unb 
ein cpriefter im ©h0^emS) unS) (Stolabanb unb einem S^ru^i-- 

fij in ber ÇRed)ten ...
©ie gange mürbige ©efellfchaft nahm W tm 

(Saal.
Qöir formierten unS Geulter bei Geulter mie gu etner 

^arabe. ©ine völlige (Stille herrfcpte im Saal unb bie 
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Bergen fchlugen uns wie mit .föammerfchlägen, manch einen 
hörte man and) mit ben 3ahnen fnirfchen. ®er ©eneral £ubo-- 
wibgti muflerie unS mit einem unruhigen Q3Iicf ; fein ©efidjt 
war blau angelaufen unb fdjweifbebedt unb feine £änbe 
flogen; er trat etwas ^urü^ unb vertünbete mit Reiferer 
(Stimme: bie Allerhöchfle, ©rhabenfte unb Allmächtige 3m= 
peratorin aller ÇReufen hätte allergnäbigft geruht, biefe 
Aßojewobfchaffen ihrem Gleich einguverleiben . . ."

„Garnit fyxt fich noch niemanb einverftanben erklärt!" 
brüllte ber Oberff ©)obracgpnSti, bie pflichtgemäße (Sub= 
orbination vergeffenb . . . „3)aS polnifdte Militär," fprach 
£ubowibgfi weiter, „baS fich ™ biefem £anbe befmbet, 
wirb ebenfalls ber ruffifchen Armee einverleibt, bie Aßaffen-- 
röde unb £öhne bleiben biefelben, nur bie filbernen Portepees 
werben in golbene verwanbelt."

©S trat ein Abjutant mit einem 23ünbel golbener ^or-- 
tepeeS gum Verteilen h^n, niemanb jeboch ftredte feine 
35anb banach auS; wir ftanben ba wie vom 93lih getroffen, 
gang geifteSabwefenb unb nicht mehr wiffenb, ob matt 
wirtlich gu unS gefprochen hätte ober ob baS alles ein (Spiel 
irr geworbener (Sinne unb traumhafte ©inbilbung fei.

3)och nein: ba flehen bie Srenabiere in S3ereitfchaft, 
vom 3of auS brohen bie Kanonen, bie ^ibiftaS warten vor 
ben ^enftem, ^einbeSgefichter ringsum unb vor uns biefer 
parricida, gang mit Örben behangen. (Schaube, Verrat 
unb ©ewalf! 3)ie le^te (Stunbe unferer Freiheit hatte ge= 
fchlagen. SefuS! ich badtte, baf id> tot hinf<h^0^n follte, 
baf mein Äerg vor Qual berften würbe, baf ich wahn= 
finnig würbe . . .

*®er ©eueral AßieloWiejSti, als ber ältefte auS unferer 
SO^itte, trat h^fvr unb ertlärte in unferem tarnen:
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„Ohne föniglidx'Oemiffion tonnten wir ben früheren (Dienft 
nicht verlaffen unb feinen neuen annehmen."

„ünb wir wollen eS and) nidjt!" fielen zugleich mehrere 
Stimmen ein.

®er Obertommanbierenbe unterhielt ftd> ratlos im 
<Jlüfterton mit bem neben ihm ftehenben Ruffengeneral 
SagrobSfij unb burch bie ©renabiere ging eine leife Be
wegung.

<Oa bebedte mit einem Rïale ber Oberft 3)obraczVnSti 
fein Äaupt, riß ben Säbel auS ber Scheibe unb fdjrie mit 
furchtbarer (Stimme:

„Verrat! £ob bem Verräter! Schlagt ihn in Stüde! 
9JZir nach !" nnb er ftürzte fid) auf ben ©eueral Eubowibzti. 
SS folgten ihm mehrere, bcd) ehe ihre (Säbel ben ©rbärm-- 
lichen erreichen tonnten, fdjob ficß eine Rlauer von Bajo
netten ßhüßenb vor, ein Wall von Solbaten flutete gegen 
unS an, brängte unS zur Seite unb entriß unS bie Rache 
aus ben Äänben. 3)er Oberft ©)obraczpnSti fiel fcßwer ver-- 
wunbet unb ift am britten ^age an feinen Wunben unb 
feiner Verzweiflung geftorben."

<Oer ©rzäßler fd^wieg erfdwpft, bod) nach einer Qöeile 
redte er fi<h, rih feinen (Säbel auS ber Scheibe unb rief:

„3)em Oberften <OobraczbnSfi, bem Rührer beS Régi
ments ber 21vantgarbe, ©hrf ^urfürft Eubwig von Württem
berg, bem Verteibiger ber Freiheit — ewige ©hre unb ewiges 
©ebenfenl"

©wige ©h** nnb ewiges ©ebenlen! wieberholten bie 21n-- 
wefenben unb präfentierten bie entblößten Säbel.

tränen ber Rührung beneßten bie elenben Wangen 3u- 
fowSfiS, bod) er fprad), nad)bem er ber ©rregung wieber 
£>err geworben war, weiter:
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„2113 man bann Oberft <S)obracgpn3ti hiimu3getragen 
hatte, forderte ßubomibgti unfer gange3 &orp3 auf, ber 
neuen ©ebieterin ben (gib ber ^reue gu leiften. Qen 2Biber-- 
fpenftigen hatte er mit QSertidung nach Sibirien gebraut: 
bie ^ibittam ffanben in 23ereitfd)aft. So la3 benn ber 
Später bie (gibe3formel vor. Sttemanb fprach fie ihm nad>, 
aber mir mußten alle untertreiben: bie Bajonette hatten 
ba3 ihrige getan.

©leid) nach unferer ÇRüdtehr nach Sminogrobet ver-- 
fammelte ber ^ommanbant Sublidi nufere gange 23rigabe, 
lieh ihr ben 23efehl be3 ©eneralfommanbierenben vorlefen 
unb befahl, ben (gib abgunehmen. Schon mar ber Caplan 
vor bie 'Jront getreten, al3 ein furchtbarem ^roteftgefchrei 
ertönte. Sn einem 21ugenblid ftürgte ft bie gange 23rigabe 
auf Sublidi unb mollte ihn megen QSerrat in Stüde h^den. 
^aum höben mir ben Sdjulblofen erretten tonnen, bod) e3 
ift gar nicht gu betreiben, ma3 banach t>or ft ging. Sch 
fah gange Sdjmabronen ber 9ùitertnechte mie Heine ^inber 
meinen, fie gerbrachen vor 23ergmeiflxmg ihre Säbel unb 
flohen, mo fie nur tonnten, fie manben ft in ihrer Seelen* 
pein unb rauften fic^ ba3 Äaar. Sofort hatte fid) ein kaufen 
gufammengetan, ber entfchtoffen mar, ba3 ncxdjfte ^einbeé- 
lager gu überfallen unb lieber ben ^ob im ehrlichen ^ampf 
fogleich 5U erleiben, al3 länger bie Schaube unb einen 
folch^ö Verrat gu tragen. ®am tonnen bie Herren Offiziere 
^ulifgtommfi, Stfgtommti, s^opecj, ^ogidi begeugen, mie-- 
viele Solbaten nachtm in unfer Quartier tarnen unb mie 
um eine Srlöfung bettelten, mir möchten fie gegen ben <Seinb 
führen. Sten lebten ©roten brachten fie her gum (fintauf 
von Pulver unb fparten ft ihre Stationen Smiebad vom 
SJZunbe ab, benn fie maren felbft auf öunger unb (£lenb ge=
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fa^t, um nur ben ^ampf für baS Vaterlanb auSfechten gu 
fönnen. Ein folger Vînt, eine fold)e Kühnheit unb ein 
foldje^ Mitgefühl für baS Cdjidfal beS VaterlanbeS ffedt 
in ben einfachen Colbaten.

„Aßeil ber Coibat leinen Cinn für Re^tSlniffe, Ver
träge unb politise Rüdfichten ^at, fo lange ber ^einb 1ict> 
auf bem Voben ber Republik breit macht," liefj fich ber 
Hauptmann EhomentowSti vernehmen, ber im Ramen ber 
berittenen Earbe gur Verfammlung gekommen war. „Ähn= 
Iicï)e^ hat fid) im vorigen Safw in ben ^elblagern gugetragen, 
als ber&önig, nachbemerber^argowicaer^onföberationbei- 
getreten war, ihnen ihre Auflöfung verlünbete. 3m Cie- 
ciedjower Sager hüben wir uns in gangen Abteilungen aufge- 
mad)t ben ^ringen 3ofef ^oniatowSli anguflehen, er möge 
bem ^önig, feinem Ol)eim, nid)t gehorchen, bie Verträge unter 
bie Fü^e treten unb unS gegen ben Fcinb führen. war 
umfonft, er lie^ nicht einmal mit fid) barüber reben. Erft 
als bie Eeneräle ^ofciuSgfo unb Sajoncgel ihn im Ramen 
ber heimlich fonföberierten Regimenter nahegelegt Ratten, 
er folle bie (Gewalt über baS Sanb in feine Äänbe nehmen, 
ben ^önig inß Sager bringen, ein Univerfalf^reiben gwed^ 
Einberufung be$ Sanbfturmé ^erauégeben unb mit ber 
gangen 9Rac^t beé Vollem ben ^einb angreifen, wovon ba3 
unfehlbare Ergebnis ein Eieg fein müffe, fyit fich ber ^ring 
bie Cache burd) ben ^opf gehen laffen . . . Aßir wollten ja 
nichts anbereS, als ben ^önig in nuferer Äanb h^en/ 
eine neue Regierung im Sager bilben, bie ^argowicaer 
Anführer in alle Qöinbe jagen, bie Cölblinge ber ^rem- 
ben bem Äenfer übergeben, ben Ctäbten bie geraubten 
Freiheiten wiebergeben, bem Vauernftanb bie Vefretung 
bringen unb Sanb guteilen. Qöel<her Feinb tyitte noch
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biefer Republik freier unb gleicher Bürger wiberftehen 
können? Sßar benn baS QMfpiel Frankreichs, baS burch 
bie (Drunbfähe ber <zVZenf<^>Iic^feit erneuert warb, nic£>t be-- 
rechtigte Oic^er^eit beS Sieges? 3ft beim Freiheit nicht 
bie furchtbarfte Qöaffe gegen bie ^rannen? Um biefe 
^lbfichten gu verwirklichen, kam bie Fürftin EgartorpSka, 
bie Eattin beS dürften ©euer als ber ^obolifchen £anbfd>aft, 
in$ £ager, ©raf 3gnag ^otmki kam etliche 9ftale hin, ^ater 
^ollontaj unb SRalachowSki fchrieben auS <3)reSben, bie 
2lrmee flehte unb baS Q3olk wartete auf ben erlöfenben 
Entfchlufj. Soviel fyxtte man fchlieflich erreicht, baf ber 
^ring fich ben Qlbfichten ber heimlichen ©egenföberation 
geneigt gu geigen begann unb fcpon follte ber ©eneral 3a-- 
joncgek mit einer ausgewählten ©efellfchaft gum ^önig 
unb war entfchlvffen, ihn, wenn eS barauf angekommen wäre, 
felbff mit ©ewalt auS bem Greife feiner QSuplen unb auS-- 
länbifchen QSefchüher herauSgureipen. ^löüli^ kamen 
Stafetten mit Briefen angejagt, worin ber ^ring ben Ent= 
fchluf mitteilte, biefer Erpebition ben dürften E. Sangufgko 
beigugeben, er fchien Qlngft bekommen gu haben, baf bem 
^önig in ber ©ewalt beS ©eneralS 3ajoncgek unterwegs 
etwas hätte guftofen können . . . Sule^t hat er von allem 
Qlbftanb genommen. Sr hat wohl bie (Gefahren beS Krieges 
gefcheut; bie ©arantien ber Smperatorin unb bie Sin= 
flüfterungen feiner nieberen Eigenliebe finb ihm mehr ge-- 
wefen als baS ®lücl unb bie ®röfe beS QSaterlanbeS. Hub er 
hätte boch bie ^rone auS ben Äänben beS QSolkeS empfangen 
können, worum man ihn auf ben ^nien gebeten hat, er hätte 
für bie kommenben Sahrhunberte ben ÇRuhm vaterlänbifcher 
©efinnung unb eines helbenmütigen ©eniuS genießen können. 
<£)a ihm aber erfolgreiche Qlmouren lieber waren, fo foll
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ihn bie erffe ^ugel nid)t verfehlen ober ber Strid bei paf-- 
fenber (Gelegenheit!" fpie er voll bitteren Äaffe^ hervor.

„Überall baé gleiche: Verrat ober Kleinmut vertun bie 
guten (Gelegenheiten gur ^Rettung be£ Q3aterlanbeß," liefj 
fich ber ^aftellan von ^amieniec, OnuplmuS SRorSti, ein 
9Rann heilen ÄergenS unb großer Sugenben, vernehmen, 
ber mährenb be£ lebten Kriege# im Üvüden be$ 'Jeinbeé 
einen ^anbentrieg auf eigene ^auft geführt „Sd) 
werbe ben Q3 er lüft ber pobolifchen 'Jefte ^amieniec nicht 
verfchmergen, bie mrô burch bie nieberträdjtige 03 errät er ei 
von 3lotnidi entriffen würbe, ©crabe ein 3abr ift e£ fytv, 
atë bie Äonföberation ber Armeeangehörigen, von ber 
ber Äauptmann ©homentow^H h^r gebrochen fyit, ein 
fchlimmeS ©nbe nahm unb ber ^einb froh beê gefchloffenen 
griebené im £anbe fchaltete unb waltete, bamatë reifte ber 
©ntfdüufh niebt erft auf bie (Gelegenheit gu warten, eilten 
neuen ^rieg gu beginnen. ®ie ^eftung ^amieniec war babei 
gunx (Stühpunlt beé AufftanbeS auéerfehen worben, fie 
foUte ben Anfang machen unb fich bem ^einb atë unüber-- 
fchreitbareé Äinberntè in ben Aßeg legen, ehe ^ronpolen 
unb baé ^ürftentum Litauen nach Abfertigung ber Çyeinbe 
in ihren (Grenzen uns mit ganger <zUlad>t gu -öilfe geeilt 
wären, um ben gangen 6chauplah beS Krieges in bie ulrai-- 
nifchen Qöojewobf<haften gu verlegen. ©>er ^lan war vor
trefflich, Öaé (Genie be3 (GeneraU ^ofciufglo fyitte ifm er-- 
badjt unb ber (General Orlow^fi, ber ^ommanbant von 
^amieniec h^tte fich barangemacht/ bie QBefeftigungen 
gu verftärlen, bie Munition anguhäufen, Çyourage unb 
Kanonen bereitguhalten unb bie begabteften Offigiere an 
fi^ gu gieben; alleé gefchah ftill, im geheimen, atë plöhlid) 
Slotnidi, alé batte er eine Ahnung über bie fich bort voll-
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giehenben ©inge belommen, etwa im SVZonat Qlpril mît 
einem löniglichen patent auSgeftattet, bas ihm ben Ober-- 
befe^I über bie Heftung übertrug, auftauchte* Sr übernahm 
fie unb verlaufte fie bem Ç^einb für fünßehntaufenb ©ulaten, 
eine SeneralScharge unb etliche Orb en bagu. Unb ber läuft 
noch lebenbig auf SotteS Srbboben herum! heiliger Sott!" 
ftöhnte er in hilflofer Qöut auf.

„Sinen Sulla brauchen wir, ber biefen 03 er rat ftrafen 
würbe, ein unerbittliches Q3eil tut unS SQot!" rief einer 
mit büfterer 03erbiffenf)eit auS.

©er vor ben ^enftern auf Qöache ftehenbe ^ater Sera*- 
phim Hopfte in verabrebeter Qöeife gegen bie Scheibe, 
worauf Saremba in bie SERitte trat unb feierlich verlünbete:

„©er h^ehehrwürbige ‘SJZeifter unb Stellvertreter beS 
Oriente von ^ofen labet bie 03rüber ein!" ©em Oberften 
SafinSli fiüfterte er barauf inS Ohr: „SS tonnte fich hier 
einer verirrt hüben, ber etwas aUju neugierig ift, bann 
finbet er anftatt ber Q3erfchwörer ein freimaurerifcheS 
OSrüberlapitel , . ♦"

Sie warfen bie Mäntel ab; bie ^ehrgahl trug einfache 
SERilitärjacben unb Säbel an ber Seite.

Sine windige ©ür, bie bisher Q3ogelläfige verbeclten, 
ging auf unb fie traten nacheinanber in einen Heinen, 
gewölbten Saal ein, ber weif? gelallt unb leer war, 
nach OOZober roch unb ein §iemlic£> büftereS OluSfehen hatte. 
Oln bem einzigen ^enfter hing ein getrennter Shriftuö von 
gewaltigen Oluémafien, beffm 3ehen ben 'Jufjboben be-- 
rührten unb unter bem Stanbbilb fa^ vor einem einfachen 
^ifch ©eneral ©n^êli, ber Shef be£ sehnten ÇRegi-- 
menté, bie Seele ber Q3erfchwörung unb ihr fichtbare^ Äaupt, 
etwas abfeits fah man ^apoftaS, ben Qöarfchauer 03anlter, 
29 SReçmont, ©er le^te potaif^e ^elcO^ag A1Q



ber von ®eburt aué Ungar, jebod) ein treuer (Sohn beé pol-- 
nifchen QSaterlanbeé war.

®ie (Sintretenben brauten ihren ®ru£ burd) vorgefchrie-- 
bene Seiten bar, benn ber Œbef trug um ben Äalé bie 
SUeinobie beé ^eifteré vom Otubjl : ein golbeneé SRaltbefer-- 
treuj am grünen ^anb unb ^apoftaé alé ein Q3ruber 
höheren ©rabeé ben ^elitan an einer roten (Schnüre, baé 2lb= 
jei^en ber ÇRofenïreujer, fchottifchen ÇRitualé.

^ialtméfi bebedte ben ^opf, unb feinen <Oegen jur Hälfte 
aué ber (Scheibe siet;enb, fragte er ftreng:

„(Sinb Uneingeweihte unter end)?"
„cftur wohleble QSrüber finb jugegen unb bie Qlbgefanbten 

beé ganzen polnifchen Orienté/' gab Saremba §ur 9lnt= 
wort, inbem er ihm baé QSilb ber verfammelten £oge, baé 
beifif, bie £ifte ber £lnwefenben überreichte.

„<Oie £oge ift eine aufjerorbentli$e unb affigierte, barum 
wirb fie ohne Ritual abgebalten," entfd)ieb ber Oef unb 
fdjlug, baé Äaupt entblö^enb, breimal mit einem hölzernen 
Kammer auf ben ^ifd). „5d> erfläre baé Kapitel alé er= 
öffnet. ®er Ort unb bie Seit fmb nicht geeignet, barum 
werben wir ohne bie vorgefd)riebenen £id)ter unb mit Unter-- 
laffung beé üblichen Seremoniellé arbeiten. Ocebmet 
liebe Q3rüber."

eie festen fi^ in gebübrenbem (Schweigen, bie ©efidjter 
bem 'zVZeifter gugewanbt.

<Oa aber bie S^apitelfiüung nur ein (Sdjein war, fo fyitte 
^apoftaé anftatt aktueller Orbenéangelegenbeiten unb beé 
üblichen ‘Sreimaurergeremoniellé ein gro^eé, mit ^Tobeé-- 
wahrjeichen bebedteé (Schriftftüd borvorgebolt unb ent= 
faltet unb begann bie tarnen verriebener QSrüber, bie 
am Q3orabenb auf ber ÇReicbétagéfibung jugunften beé
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^eilungétraktat^ geftimmt Ratten, vorgulefen unter Nennung 
ber Sogen, ^u benen fie gehörten, unb ifwer ©rabe.

Unb atë er fertig war, ftanb Oberff 3afüwti, ber „®rof= 
rebner" ber Soge „Vollkommene Ginigkeit" im Orient 
QöilnoS auf unb erlwb gegen fie eine flammenbe Sinklage 
wegen Vaferlanbëverrat^, Verrat ber ®ered)tigkeit unb 
beS (Drohen Vaumeifferé» Gr fprad) ofme bie üblidje frei* 
maxtrerifdje Gpmbolik kur§, treffenb unb zornig.

„3d) beantrage iljre Erklärung §u ^einben ber SDÎenfd)* 
l;eit, itjre Entfernung aué> ben Sogen unb ^obeSftrafe»"

„^ob ben Verrätern!. 55 ap ben ^rannen!" ging ein 
ÇRufen burd) ben ÇRaum, unb ba£ flirren ber aus ben 
Gcfyeiben geriffenen Gäbel würbe Iwrbar.

^ialpnéki verwarnte ifm, ba£ fie, weil bie Soge feine 
orbentlidje, nad> bem vorgefdjriebenen Ritual eröffnete 
Veranftaltung wäre, fdjon aus biefem ©runbe fein 
cRedjt hätten, §u ®erid)t $u filmen unb eine Girafe §u be-- 
ftimmen.

„^)ie in uné beleibigte 9JZenfd)enwürbe verlangt aber 
nad> Vollftredung ber ©eredjtigfeit."

„V)enn biefer Eintrag einftimmig angenommen wirb, 
fenbe icf> ifm ber (Srojfloge §ur Prüfung ein»"

„’Oann wollen wir, liebe Vrüber, nufere Stimmen ab* 
geben!" rief Safin^li, unb an ben §ifd) ^eranfretenb, burcfy* 
ftie^ er mit ber Spi^e feinet GäbeW ba3 Sc^riftftüd unb 
fagte: „^ob ben Verrätern!"

„^ob!" wieberlwlte ber Äauptmann Sufow^ft, ber er* 
wählte Vruber ber QSarfcfyauer Soge von Sptomir „3er= 
ftreute <3)untelf)eit."
„^ob!" fdjrie tyater SiJZeier aué Qßolba, ein Vruber ber 

Qßarfdjauer Soge»’ „©er vollkommene Garmate" unb burd)*



bohrte mit feinem unter her Soutane hervorgefmlten ©old) 
haßerfüllt baß Schriftftüd.

©anad) ftad) ^amlitomßli, ein Vruber feeren ©rabeß 
ber Söarfchauer Soge: „©empel ber Sftß" mit feiner Säbel- 
fpitje auf baß Rapier ein, beßgleidjen taten bie Vrüber 
(glia^ Slloe, (Hmmentomßti, Semer Saremba, Hauptmann 
^acjanomßfi unb San ©3% berfelben Soge.

ber Soge von ©ubienfa „ Vollfommeneß Scpm eigen" 
gaben ^opecj, S^ajor ©itflan Od>oc£i, ber ^aftellan Onu- 
phriuß SDlorßti unb ber Vruber Imkeren ©rabeß, ^ater 
Sefêti ihre Stimmen ab.

2lué ber Soge im Orient von ®robno „'Jrolje ©rlöiung 
traten bie Vrüber: Oberft ^orfat, ber ©eneral 'Jürft ®e- 
bropcj, Oberft ©rabomßfi unb ©roßmani, ber Sßilnoer 
SJhtni^ipal l;eran. 3um Schluß tarn Seutnant Vieganßfi 
von ber Qöarf^auer Soge: „©er Sd)ilb beß ^orbenß", 
ber fid) auf baß papier mie auf einen lebenbigen ^einb 
ftürgte, um ihm mit feinem ©egen Œinfcfynitte in ber fyvrm 
eineß Slnbreaßfreugeß bei^ubringen.

Sille ftimmten gleichzeitig für baß ©obeßurteil. ©aß 
bur$löd)erte unb ^erf^nittene Sdjriftftüd ftedte ©§ialpnßti 

3u fich urô faöte fvbann:
„Se^t, meine S3rüber, mollen mir QSerrat unb ycteber= 

tra^)t vergeffen unb an bie Slrbeit ber Qßieberaufri^tung 
beß QSaterlanbeß geljen. ©er S3efef)lßf)aber märtet bei 
Pratau auf bie 9Sad)rid)ten über ben Staub ber Vor
bereitungen im ©ro^fürftentum Sitauen unb im 9tutbeiten- 
lanb, id) bitte alfo bie belegierten Vrüber auß ber Slrmee 
um Slblegung ber Verid)te."

„©er ^riegßfäW unb bie Slrmee finb auf ber ^ageß- 
orbnung !" rief Oberft ^orfat mit laut vernehmbarer Stimme,
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wie er baß im großen 9lei<h^tag bei entfprechenben (Se- 
legenheiten gu tun pflegte»

„Qaß finb fürwahr bie (Srunbfteine beß ^riegeß," ent
gegnete (Dgialpnßli, inbem er ben R>ater 9Reier auß Aßolba 
nnb Röawlifowßli 31t (Schriftführern ernannte, benn beibe 
waren in chiffrierter (Schrift nnb in ber ^unft, münbliche 
93eri<hte mit ber Çÿeber feftguhalten, wohl geübt.

^opecj nnb 3ufowßli überreichten im tRamen ber ufrai- 
nifchen ©ivifion R3erichtßtabellen über ben Gtanb ber 
bortigen Armee, über Vorräte, Rif erbe, Qöege, gurten, 
befeftigte (Stellungen, über bie 3ahl ber verfchworenen 
Offigiere unb (Sememen fowie über bie Rbläne ber feinblichen 
£ager unb bie (Sröfje ihrer Qlrmeen.

^ürft (Sebropcj berichtete baßfelbe über bie in Litauen 
in Quartier liegenben Armeen.

Oberft Rafinßli — über baß gange litauische Artillerie- 
torpß unb über bie (Streitbräfte im 9ùtihenenlanb.

Oberft (Srabowßli — über bie Abteilungen, bie in (Samo- 
gitien biß an bie Oftgeffabe unb Eibau verteilt lagen.

Oberft SRorfal erteilte Q3eri<ht Int Flamen beß bortigen 
23efehl^hnber^ Aßawrgpcfi über Eivlanb biß Oliga hinauf.

öamiltar ^ofinßli, Eeutnant unb militärifcher Dom
ini ffar ber Q3erfchwörung beimOuartiermeifterRbrogor, einem 
ber eifrigffen ^örberer beß Aufftanbeß, erftattete R3erid)t 
über baß Ritußfer ©ebiet unb beponierie mehrere taufenb 
Outaten, bie in jener ßanbfchaft gefammelt worben waren.

3)ie Berichte waren im allgemeinen günftig, bie (Se-- 
famtgalR ber Q3erfd)Worenen hoch tmb bie Eingabe für bie 
(Sache lief nichtß gu wünfcfen übrig, überall fehlte eß aber 
an fertiger Munition, an Kanonen, R^ferben, nötiger Auß- 
rüftung unb nicht âum wenigften an (Selb. (£ß würbe auch
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allgemein über bie ®leid)gültigleit ber Offiziere höherer 
dhnrgen, über bie (Snghergigteii ber über ©runbbefih ver-- 
fügenben öd/ad)ta unb ber Magnaten gesagt, £)ie 2lb-- 
gefanbten, bie baS ffarfe ®efüht beS 9RititärS für baS Bater= 
lanb unb beffen heilen BSunfch, ftd> mit bem ^einbe gu 
meffen betonten, forberten bie ‘Jeftfehung beS SeitpuntteS, 
gu welchem ber BuSbruch beS QlufftanbeS ftattfinben foUfc. 
©ernt bie ©efahr ber Qlrmeerebutiion, welche jeben 2lugen= 
blid befd)Ioffen werben tonnte, beifd)te eine woblbegrünbete 
Oe im Äanbetn.

„(Sollte man bie 2lrmee vor ber Seit nad) Äaufc fdjiden, 
bann wäre alles verloren/7 fchlof? ^opecj.

„<S)te Berhnnbtung über bie ÇRebuïtion tonnen wir nod) 
im 9teid)Sfag in bie Sänge giehen,77 tie^ ftch ber OSi^e- 
tämmerer BietinSti vernehmen, „unb felbftnad) bem Befd^Iufj 
bürfte bie Ausführung nid)t gleich erfolgen, beim man 
wirb ben verabfehiebeten Griegern bie rüdftänbige Söpnung 
begabten müffen, unb bie Armeetaffen finb betanntlid) leer/7 

„Fahnenflucht unb baS QBerbegefchäft ber 9llliierten 

werben bie Bataillone fowiefo fdjon gehörig lichten.77
„Sft eS benn wahr, baf? baS Qöarfd)aucr 2lrfenal fd)on 

von ben ÇRuffen befett worben ift?77 fragte irgenb jemanb.
„Sgelftröm h^l e™cn Berfud) gemad)f, aber imfer ®e- 

ncral (£idwdi hat fid) nid)f mir nichts bir nichts hinunter-- 
fd)luden taffen unb jebt tä^t er bie 91achtwad)cn verboppetn, 
bie betten vorlegen unb bie Kanonen in Bereitfchaft 
hatten . . ?7

„Qöenn er nur bei biefer ber 6ad)e beS BatertanbeS treu 
ergebenen ©eifteSverfaffung verharren wollte! Œr ift boct> 
ein Bertrauter beS Königs.77

„®aS ift ein fdjlauer $ud)S unb in politifchen S^abaten
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ein rec£)t gewankter :Kann, aber vugleich auch ein twd)= 
gebilbeter Offizier unb ein aufrichtiger ^ole, er b«t feinen 
(fib geleiftet, unb icb> würbe meinen ^opf bafür verbürgen, 
baf er ibn nicht renovieren wirb/' verficherte (Dvialpnéti, 
inbem er flc£> an bie (Schriftführer wanbte, bie gerabe ba£ 
chiffrierte ÇRefumé aller (Berichte beenbigt hätten; er ver= 
faß bie <ScÉ)riftffücCe mit einem Siegel unb fagte v« Leutnant 
23iegan3ti:

„55err Leutnant, biefe Rapiere bringen Sie nach Pratau 
unb hänbigen fie Soltpf ein. (Dort wirb man Sbnen fagen, 
wa$ weiter 31t tun ift. -Sberr Leutnant 3aremba, teilen Sie 
bitte bie ßofungen ber Strafen unb ber ^oftftationen mit. 
£lnb Sie, Äerr Hauptmann ©bomenfow^ti, werben ein 
VWeiteé Sremplar bem Äerrn 9ftarfchall cP»otoc£i nach 
(Dreében binbringen," er wanbte fich ben anberen vu. „2Bir 
tonnen auf alle <3älle nicht früher alé> im September eine 
Sntfcheibung über ben Seitpuntt be# Qlufftanbe^ erwarten 
bürfen, bie abgefanbten Berichte werben für ben Sntfchluf 
von ©ewicht fein."

©r verlief feinen ^räfibialfif, woburch bie Schweige^ 
Verpflichtung, bie auf ben freimaurerifchen Kapiteln ftreng 
gewahrt würbe, aufbörte, btnbenb vu fein, fofort entfpannen 
fich lebhaftere flnterrebungen unb bauptfächlich waren eé> 
bie Offnere, bie ftd> gegen eine QServögerung be£ 2luf-- 
ftanbeé auéfpracfen.

„<3)ie Slrmee wartet nur auf ba£ Seichen!" nahm ber 
SOZajor ber ®arbe &v% ba£ Qöort: „^leinpolen ift bereif, 
breivehntaufenb fonföberierte Gruppen betreu im ^ra-- 
tauifchen . . ."

„3)ie QBarfchauer ©arnifon ift gewonnen unb tonnte 
felbft morgen loéfchlagen," fagte ^acvanowéti.

455



„Auch bie litauifche ©ivifton ift in Q3ereitfchaft," erklärte 
(Grabowßti.

,,©ie Abteilungen, bie im ruffifchen korben finb, beß= 
gleichen," verftdjerfe ^opecj.

„3ur QSoIlenbung beß (Gefamtbilbeß fehlen Nachrichten 
auß (Groppolen," bemerkte ber 93igetämmerer 3ielinßfi.

„©ort arbeitet (Glifgcgpnßfi nicht cfyw Außfichten auf 
einen glücklichen (Grfolg . . ."

„£afj erft mal Pratau, Aßarfcpau unb Aßilno fich §ugteic£> 
erheben, unb bie flamme wirb fchon baß gange £anb er= 
faffen."

„©ie Armee ift bereit, baß ftimmt, aber wo ift baß (Gelb ?" 
warf Oberft Moffat ein.

„©ie frangöfifcpe Nepublit verfpricht ihrer polnifchen 
6d)Wefter gelbliche Äilfe für ben &ampf gu gewähren: wir 
haben boch im ^reu^entönig einen gemeinfamen ^einb, 
benn gleich fc^Iagert boch bie bergen für bie NZenfchheit^ 
frage an ber (Seine, Aßeichfel unb am Njemen, unb bie= 
felben ©efühle von Freiheit, (Gleichheit vnb 93rüberlichïeit 
wappnen unß gegen bie ^prannen," vertünbefe (Gliaß Aloe 
voll £eibenfcpaft.

„9^ein (Gott!" erhihte fiel) Oberft SafinßH, „wenn man 
fo hunberttaufenb SOZann Gruppen hätte, ben ßanbfturm 
bagu unb bie bewaffnete 23auernfdhaft als Ovcferve, unb 
bann an einem ^ag auf einmal bie Çyacïcl beß Sx’ricgcß von 
einem (Gnbe ber ÇRepublif gum anberen angünben tonnte, 
bann bürfte nicht ein ^einb lebenbig entnommen, ©er 
3om beß beleibigten Q3olfeß mup wie ein tQaturereigniß 
mit einem (Gewitter voll Q3Iiüe unb vernichtenber (5turmeß= 
gewalt außbrechen . . ."

„3<h bewunbere folc^e feurige Eingabe, boch fdjeint
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mir, bafj ber Äerr Oberft ftcf> gar zu weit unb zu hoch van 
feiner poetifchen (Sinbilbungétraft fortreif^en taffen!" mur-- 
melte ^apoftaé berablaffenb.

„Qöohin baé ©efühl ber SinbilbungSfraft reicht, ba(;in 
können and) bie menfcfylicfyen Olbfic^fen gelangen."

„®er SOZenfd) macht feinen Ocfjrift entgegen ber *S3e= 
ftimmung. Qöenn bie Sterne günftig finb, wirb auch ©avib 
ben ©oliath befiegen, wirb ein -Soirte QBunber vollbringen 
unb ber Nazarener am britten ^ag auf erflehen," führte er 
mit ber Stimme tiefer Überzeugung weiter aué.

„Äaben benn Äelbenmut, ^apferteit unb ÇRed)t feine 
23ebeutung ?"

©er QSantier ^apoftaé, welcher 9ftitglieb ber Sette ber 
Slluminanten war, unb fid) in gelehrten jübifdjen 93üd>ern 
auètannte, fagte barauf:

„‘Sim Einfang war baS Qöort, unb baè Qöort war bei 
©oft unb ©oft war ba3 'Söort — ber O^eff ift blofj ein 
täufchenber Schein, ein Schatten ber Sterne, bie in eine 
©renzenlofigteit ffreben, einem niemals erreichbaren Qöefen 
entgegen. 91ur ber ‘Sßeife, ber ba$ ©eheimnté be£ 
Qöorteé befrei, ift mächtig, bie hälfet ber QSeftimmung zu 
begreifen."

SafinSti hbrte biefen Qhrêführungen nur au£ 55öflic£)feit 
gu, benn eé lodte ihn eine Unterhaltung, bie neben ihm von 
^awlitowèli unb einer “Slnzahl Offiziere geführt würbe.

„2luf welchen ©runbfähen foUen wir ben Qlufftanb ftühen, 
wa$ beuten Sie, meine Herren barüber?"

„^luf benen ber ^onftitution vom 3. ^ai," entgegnete 
^opecj.

„Selbft mit ber finb ja unfere fleinen Könige nicht ein-- 
verftanben," mifchte fich Hauptmann Sutowéfi ein.
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„£)ie Olepublif wirb nicht an ben vergolbetcn $ürcn ber 
Magnaten um (Erlaubnis betteln."

„®>ciS ift richtig. Für fie ift baS 31t viel unb für unS 3« 
wenig," liefc fid) ^awlilowsti vernehmen, ber ein eifriger 
^lubmann unb Salobiner war unb als QSerfaffer vieler 
politifdijer Flugfd)riften einen Olamen batte, „^ie ©runb= 
fä^e ber S^onftitution vom 3.OJlai genügen unS nicht. 3)enn 
wenn wir bas ganse QSoll in Bewegung fetten wollen, ift 
cS nötig, allen Gtänben bie Freiheit 3« erteilen. Unb nur 
eine auf biefer ©runblage aufgebaute Q3oHSgemeinfchaft 
wirb bem ^rannen Qöiberftanb leiften lönnen. 0d?on 
ber ebrwürbige ^ater ©tafsic getrieben, baf} ohne 
bie Qluflöfung ber Ceibeigenfdjaft bcS dauern alle anbcren 
Oieformen fruchtlos jtnb."

„(frft follte man bie Olepitblif retten unb bann bie neuen 
Freiheiten verteilen."

„Olur Freie lönnen für bie Freiheit Kämpfen."
wirb boc£) deiner 3m ©Haverei, fonbern im ®egen-- 

teil, sur ^rei^ett geboren."
„Hub 3um ©eborfam ben ©efe^en ber Olatur gegenüber," 

hagelten bie ©inwenbungen ber ^lubmänner.
„©erabe biefe erhabenen OJlenfcblid)leit3grunbfäbe geben 

Franlreid) ba£ Übergewicht über bie ^prannen."
^acsanowêli ladite plöhlich auf, bezwang ftd) aber unb 

fagte berb:
„QBir aber ftü^en nufere Hoffnung auf ©olbaten unb 

Kanonen, nach altem brauch!"
ift nidjt nötig," rebete ^awlilowèli unbeirrt weiter: 

„bah ber 2lbel feine Freiheiten verliert, er mu£ nur feine 
Vorrechte allgemein machen, inbem er bie 3al;l ber freien 
Bürger vermehrt."



„Unb fabcn beim (Suer Qöoflgeboren fdjon (Sure leib
eigenen befreit?" fragte ^acganowsH biffig, beim er wufte 
fefr gut, baf tiefer eifrige ^ürfprecfer beS Bauerntums 
ein Bürger ber Stabt ^petrdau war unb aufer feineu 
^ugenben, feinem perfönlicfen <3Rut unb Berftanb feinen 
anberen Befif fein eigen nennen fonnte. Öfne eine Antwort 
ab^uwarten, wanbte fief ^acjanowsfi barauf an 3aremba 
unb lief feinem 3orn freien £auf,

„Seft mal biefen 3öofltäter auS frember ^afcfe ! (Sine 
Beeile weit ftinft er nacf ^inte. S)at fo einer etwas in fran- 
göfifefen ^raftätefen ferumgefcfnüffelt unb will fief fier als 
Staatsmann auffpielenî tiefer Scfreiber . ♦ ." murmelte 
er mit tiefem 2lbfcfeu.

(Sr befefränfte fief barauf, beim man förte plöflief ben 
&affellan OnupfriuS BZorSfi irgenb einem laut antworten:

„Oie Qlllgemeinfeit? SS ift wofl fo, baf fie im tiefften 
Srunbe ber Seele nuferem Borfaben geneigt ift, aber 
bie einen werben von ber eifernen ^auft ber ^reufen 311 
Boben gebrüdt, ben anberen flöfen bie ruffifefen 3äger-- 
bajonette ben gehörigen ÇRefpeft ein, anbere wieber madit 
ber (Glaube an (Garantien blinb unb eine Qlbänberring ber 
£age fefeint ifnen entbefrli^. (Ss gibt auef folcfe, bie auf 
alles mit ben 2lugen ifrer foefgeborenen ^roteftoren 
bliden. 3cf bin ber Meinung, baf bie ^eßrßeit ein efrlid>eS 
Ç^üflen fat unb, angefitfts beS 9ùebergangeS ber 91c-- 
publif, 31t Opfern geneigt fein wirb . .

„(Sine nieft geringe Qln^afl," lief fid^ 3)3ialpnSfi ver
lief men: „f^ridt nvfyt bavor gurüd, ifr 33lut unb ifren 
23efif bem Q3aterlanb gu opfern, fonbern vor bem Slrnfturg 
ber StaatSorbnung unb vor ben jafobinifefen ©runbfäfen, 
®aS 33eifpiel ^ranfreicfS gibt bem 2lbel gu beulen unb

459



läft Vefürchtungen auffommen, um fo mehr, ba verriebene 
^lugfchriften unb 'Jeuerlöpfe allgu urnftürglerifche Ab- 
fichten im £anbe verbreiten fudjen. Sch würbe eS für not- 
roenbig holten, bah bie Kenntnis unferer wahren Siele 
unb Abfidjten bie weitefte Verbreitung finbet £>ie be
ruhigten ©emüter wirb man leidster sur Opferwilligleit 
geneigt mad)en lönnen . ♦ ."

„<S)aS ift eS eben, ehrerbietigft bei ben Qöohk unb -£wd)- 
wohlgeborenen herum^ubetteln, bah fte geruhen, einen ent
behrlichen gehen ®nabe bem gugrunbe gehenben Vaterlanb 
bin^uwerfen," brauffe ^awlilowsli auf. „®n guter (Staats
bürger lennt nichts, was über ber ^fli^t ber (Sorge 
um baS ®lüd ber Allgemeinheit fleht; wer baS nicht 
fühlt, bem feilte man bie Erfüllung feiner ^flidjt an
befehlen!"

„és §iemte felbft, ihn bagu §u zwingen!" lieh ftd> ^ater 
Rleier mit Radjbrud vernehmen: „unb biejenigen, bie fid) 
bem Aöillen ber Allgemeinheit wiberfehen, muh man als 
9einbe ber 9Renfd)hdt austilgen. 60 tun eS bie Revo
lutionäre in ^rantreidj, unb baS Ergebnis ift, bah fte ben 
(Sieg ber ^ugenb unb beS VerftanbeS über bie (Sigenfucht, 
ber 9JZenfd)lid)leit über bie ^prannei erlangt h<tben. *Oer 
Qßille beS Volles macht baS Recht. Auf unferen Jahnen 
feilte man bie Auffchrift anbringen: „Qui non est nobiscum, 
est contra nos!“

„A3er nid)t mit unS ift, ber ift gegen unS!" befräftigten 
feine Anhänger voll Vegeifterung.

,/Oie Anfidhten ber anberen §u achten, ift bie Pflicht ber 
AßeiSheit," bemerlte ^iafynSli, ben bie ©emähigteren unter- 
ftühfen, ^ater Rceier jebod) fehlte leibenf^aftlich barauf:

„Veto, ich proteftiere ! ®arin ift ber Quell ber polnifchen
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Anarchie gu fucfyen: bie QSeachtung ber fremben unb wiber= 
ftehenben Meinungen führt gu ängstlicher ÇRüdfichfnahme auf 
bte anberen uub gu einer alles verftehenwollenben SRachficht, 
felbft gegenüber fichtlichem QSerrat unb offenbarer Ç'reinb-- 
fchaft 2lu(f) ber 33ifd)of ^offafowSfi vertritt poïitifd>e 
2lnfid)ten unb ber ^önig gibt begleichen welche lunb, bie 
^argowicaer Anführer haben boch auch im Slawen ihrer 
2lnfid)ten baS £anb bem ^einb auSgeliefert. Sollen wir 
all biefe 2lnfid)ten achten unb ehren? Slein, fort bamit! 
SS foll in ^olen feine 2lnfid>t gebulbet werben au^er ber, 
bie gur Smporhebung ber ÇRepublif auf ben ©runbfähen 
ber (Sleidjjljjeit, ^rüberli^jfeit unb Unabhängig feit führt.. "

S)gialtmSfi antwortete nicht, um bie ^einbfchaften nicht 
anguftacheln unb wanbte fleh an ben Leutnant Äamilfar 
^ofinSfi, ber vom Quartiermeifter ^örogor unb von ^ob-- 
lachien ergäßlte»

„Unb baS Seltfamfte babei ift, ba£ unter ben ^ob-- 
lachiern baS Oerüc£>t umgeht, in einigen Qöochen folle bie 
grofëe Schlacht mit ben SRoSfowitern beginnen» 93ei 
0wruq meinten fdjon bie dauern, eine gan^e polnifche 
Qlrmee gefehen haben, bie burch bie Qßälber auf Qöol-- 
hbnien §u 50g. SOfam berechnete felbft bie 3ahl ber Kanonen, 
ber ^vuragewagen unb ber ^ferbe. Sie fehen fchon baé, 
wa£ erft gefchehen foll . »

„^)er einfache ^ann ift ©oft näher unb fein ©laube 
geigt ihm, waé bie Reifen nicht fehen fönnen," murmelte 
^ater Sefêfi, ein frommer ^ann unb eifriger Patriot.

„S)ie ©erüchte über eine bevorftehenbe ^Revolution ver-- 
breiten fid) über baé gange ÇRuthenenlanb," begann tdaupt-- 
mann 3ufowéfi; „unb bie 2lngft vor ber ruffifchen 23e= 
fe^ung erfaßt immer größere Waffen be^ ufrainifchen Q3olfe^»
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3d) habe felbft gefel)en, baf) bie ganje 23eVvlferung, als 
man ben ruffifchen Sx!orbon von 2öafiltow weftwärtS bis 
nad) bem 3twaflu£ vorgefdpben hatte, in bie ^aöhtgüter 
fliehen wollte, bie bei ber ÇRepubld verblieben waren. Seb 
habe eine ^off auS bem Biewer ©ebiet gehabt, bie befagt, 
baft and) jetd auf bie 9îad)rid)t l)in, ÇRufdanb ergreife für 
bauemb von bem bortigen Eanbe QSefiü, bie dauern ju 
©aufenben nad) c^o(en flüchten unb eS leine 'SRöglichleit 
gibt, biefer £anbflud)t ©inhalt §u gebieten."

„©ernt mit bem neuen ^Regiment werben fid) bie Eeiben 
ber Omanern mir noch verfd)limmern."

,,2lirê biefem ©runbe will auch bie alte Saporoher &o-- 
fafen--0itfd) *)  mit unS verhanbeln."

*) Gitfd), bie Äauptftabt ber 3aporo^er S)meprfofaten-9tepublif.

©er ^iai’ beS ^lofterS tam atemlos herein unb forberte 
bie 2lnwefenben §u einem einfachen 9Rahl auf.

©jialpnSli teilte nod) mehrere patente auS, bie von 
©eneral ^ofciufoto unterfchrieben waren, unb eine Qlnjahl 
vom „großen 9^at" vorgefcfylagener 9Ränner §u ®eneral= 
Majoren einiger 2öojewobfd)aften unb Eanblreife be= 
förberten. delegierte ber 21rmee feilten fte ben betreffenben 
überbringen, fobann begaben fi^) alle nach bem ©emad) 
be3 3>rior3 ; e3 war injwifchen Mittag geworben unb manch 
einem fpielte fd)on ber 9Ragen einen recht artigen ^arabe-- 
marfd) auf.

©er pau3badige ^lofterbruber hafte ben ©ifd) mit Äilfe 
be3 biden ^ellermeifter3 gebedt unb ber ^pnor lub hcr^Iicï) 
Sum ©ffen ein; atë alle fchWid) ^laü genommen hatten, 
bemerkte er fcbjüdjtern :

„3d) möchte ©ure Äo^wohlßeborenen bitten, fid) etwas

462



Sur Sile cin^alten su wollen, um mit ber (Semeinbe 5«= 
fammen bie Hirche verladen $u tonnen."

Haum hatte fid) bie ^ür hinter il;m gefchloffen, begannen 
bie Arnfeln wie eine gut eingefpielfe Hapelle eine fd)Wung- 
volle ^PoIonaife gu pfeifen; ber Hlofferbruber machte fid) 
an ben verbedten Häfigen §u fd)affen unb pfiff leife mit. 
Sn ber Hird)e war bie Hauptmeffe nod) im (Sange unb 
fernem, verfchleierte^ Orgelfpiel mit bem Gummen frommer 
(Sefänge 30g in einer 'Jlut filier £aute unb Hlänge burd) 
baé Hloftergemad) hin.

Sine ftille, innige trauer umflog alle Herren, Gd)Weigen 
hatte von ihnen QBefip ergriffen, manch einer fann feinen 
fommenben Gd)idfalen unb Hoffnungen entgegen, mand) 
einem Ratten tränen ben QSlid verfd)leiert unb bie Gr- 
innerung befd)Wor liebe (Seftalten. Gelbft General ^gia- 
Ipnfdi feufgte, inbem er feine 23lide über bie (Sefid)ter ber 
Q3erfd)Worenen gehen lief}. G)er hantier Hapoffao fd)ien 
ingwifd)en mit burd)bringenbem Q3Iid baê £o$ eineé jeben 
ber 2lnwefenben $u wägen, unb fein (Sefid)t verbüfterte fid) 
in Gcfymerâ unb ^öel;mut.

23ellommenen Hergen^ betrachtete er biefe lebenbigeCitanei 
von Heiligen be£ polnifd)en ^reiheitéfalenberH bie von nun 
an in einem langen Sahrhunbertfampf gewaltig anfd)Wellen 
follte gu einer ^ette unaufhörlicher Aufopferung, Mühe
waltung, Hingabe unb Helbentumé — er fah auf biefe 
heilige Mitterf^aft, bie fich anfd)idte, freiwillig Hopf unb 
Hers in bie 23refd)e gu legen, bamif bie Günben ber Q3äter 
getilgt, bamif baé QSaterlanb unb ba3 (Slüd ber All
gemeinheit aufgeridjtet würben.

Saremba würbe burd) ben Hlofferbruber hwauêgerufen. 
^ater Seraphim wartete auf il;n im Hloftergang.
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„Von S^afper!"
©r rette ihm einen betmubten Settel, ber mit Vlei- 

ftift getriebene e^riftjüge aufwieS.
„$efuS Suaria! ®ie 9ïïoStowiter Berber ^aben ibn gu 

faffen betommen! ©r ift int £ager ber ©renabiere unb 
bittet um Rettung. Qöer bat biefe SWtt gebraut?"

„Wn Vertrauensmann, bem eS gelungen ift, ftd> in 
baS Sager eingutletew"

„SOlein ©ott ! unb menu tâ) eS felbft mit bem ^obe sagten 
müfte, in ber ©efangentaft werbe id> il)n nicht umtommen 
laffen. ®er arme Sunge!"

®ie Verzweiflung l;atte if>n gepadt, er ftanb mit ge
rungenen Äänben unb blickte vor ft l)in.

„©ine balbe 6d)Wabron VZirower ©arbe tarnt fofort bie 
cpferbe befteigen. ©tatet bat fie angeworben."

„©egen gange ^Regimenter tann ich bamit nicht Vorgehen, 
tiefer HnglüdSment, mit fünfzig anberen haben fie ibn 
in betten getan; er weifi nod> nicht, wann unb wohin man 
fte abfübren wirb ! 9\ein gum Verzweifeln! £lnb id> fyrtte 
ton bie gange Seit eine fot^ ^lngft um ibn ... ©S tonnte 
vielleicht fein, bafi ^acganowStiS 'Jreunb, Swanow, gerabe 
biefe partie na^ ^erecg bringen bürfte? . ♦ /'

©r belebte ftcb plöblt f^we klugen erglängten unter 
einem ©nttluf?.

„Qöürben 55od)Würben in meinem Quartier auf mich 
warten. Seb werbe balb mit bem Hauptmann S?acganowSti 
ba fein, wir wollen bann gufammen einen beraten. 
Sft baS ein llnglüd !"

^aum war er in bie ^rtorgelle gurüdgetebrt unb 
feinen S^l^b eingenommen, als fid> ©eneral ©)gialtmSti 
erhob. 2llle fprangen gugleid) auf, treu ergebene Vlide
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hefteten ftc^ auf ifm, er aber erfjob feinen ^elcfy unb faßte 
nur tur^:

„^ob ober 6ie$l
„§:ob ober 6ieg!" riefen fie tnacfytvoU jurüd unb alle 

Cetebe flirrten 51t 33oben. —





3ehnte$ Kapitel

< nburchbringliche# Puntel lag unter ben Elften ber
I liefern unb bumpfe (Stille ber rinnenben 91ad)t-- 

ftunben hatte fiel) ihm beigefeilt, nur für Clugenblide 
würbe fie burch baS Callen ber C^jemengewäffer griffen, 
baé burch bie dacht brang ; ab unb §u lief; fid) ein dannen 
vernehmen, ba^ wie unterbrüdte Seufzer Hang, ober baé 
trodene Gnaden nieberfallenber Sweige. £)ie dadjt war 
tief, bie Sterne leuchteten blafj unb waren kaum auf bem 
Äimmetëftreifen §u fehen, ben fahle fünfte faft gan§ über-- 
fponnen hatten; bie tiefe duhe ber fchlafbefangenen Srbe 
laut mit bem warmen, würdigen Cltem ber Qöälber burch 
bie Qöelt gefloffen.

„Sie fommen, man hört bie Stimmen über ben $au 
hallen!" flüfterte tyater Seraphim plötzlich, nadjbem er 
fein Ohr seseft 33oben gelegt h^e; unb tatfäcBjlid) 
von ©robno fyvc tarnen ferne wie h^0eil?ehte unb noch 
gang unbeutliche Stimmen. „3n einer halben Sfunbe müßten 
fie hi^ f^i« ..."

„Qöenn fie ba$ nur erft wären, biefe^ Qöarten ift mir 
fdjon gang juwiber. 9®ie ift e£ beim mit ber QSisetämmerin 
abgelaufen?" flüfterte Saremba surüd.

„Sie hat Unterkunft angeboten, im Notfall felbft für alle



9Rann, in meiner Slnwefenheit hat fie fogleid) eine befonbere 
Stafette mit einem Q3rief an ben Verwalter ihrer hort 
gelegenen Süter abgefchidt. Sie ift eine eifrige Patriotin 
unb für Suer Wohlgeboren wäre fie bereit, febeS Abenteuer 
gu wagen . .

„Unb bie Überfahrt über ben Sljemenflufi?" fragte er, 
nicht fehr über bie Wenbung beS ©efprächeS erbaut.

„2llleS ift fertig. S)er ^rojatowSti, biefer Schlautopf, 
ift mit feinen Sd)uten voll ^orn unb Qchfen unterwegs nach 
^reufcen unb gerabe bei 9JZerec§ hat er Aufenthalt nehmen 
müffen. Sollte eS bie £age forbern, wirb er alle in einem 
9111 anS anbere Ufer hinüberbeförbern, unb bann mag ber 
Sdauptmann ^acganowSti feinen ^opf anftrengen, wie er 
fich auS ber Schlinge sieht, falls fie ihn verfolgen follten.

„23om Scjemen her hat jemanb gerufen, ba ftehen unfere 
ÇReiterpoffen!" er fprang auf unb begann ängftlich auf-- 
juhorchen.

„SS ift nur baS 91ufen ber Çÿlofer," beruhigte ihn ^ater 
Seraphim: „fie übernachten hier wohl irgenbwo am Ufer. 
Seif einigen 3mg en wimmelt eS auf bem Sternen vor aller-- 
hanb ^ahrseugen. SS follen einige grofe Herren von QSud)-- 
holh SrlaubttiS für eine freie ^urc^fah'vt mit ^vrn unb 
£)<hfen nach ^reufen erhalten höben, barum beeilen fie fiel) 
fo unb betreiben ein regeS ®efd)äft."

„Sr hat fich baburd) ihre (Defügigfeif bei ber Abftimmung 
für ben Vertrag mit ^reufen erlauft. Wo höben £od)-- 
würben heute ben Äöuptmann ^acganowsti gefehen?"

„Sm Quartier von Swanow Swanowicg, ben er, wie man 
§u fagen pflegt, gang in feine Stiefel geftedf hat/ er macht 
mit ihm was er will. Säe finb fchon wahre Spunb-- 
brüber. 3d) habe ba hineingefehen, fogufagen als Sllmofen--
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pater, Sie waren gerate mit ben trennten bei einem ©rinl-- 
gelage. ©er Hauptmann tat fo, aU fähe er mich gnm erften» 
mal, machte allerhanb ^urgweil unb fehle mir gang eilig 
gu, aber aB ich mich anfdjidte fortgugehen, warf er mir 
einen ©ulaten bitt»"

„©er ift immer bereit, mit eigenem unb fremben ®ut 
um fid) gu (treuen,"

„Seine ©elblabe ift mächtig angefchwollen, weil er (ich 
buch bereit erllärf hat, gum ©ienft ber Emperatorin über» 
gutreten. ©er ^ürft ©pcpanow hat ihtn bie Œharge eineö 
©berften verfprochen unb il;m eine gang gehörige Eöbnung 
gulommen laffen. 33on (einen neuen ^ameraben muh er 
beim ^artenfpiel auch trieft wenig gewonnen haben. Sr 
fagte mir, e£ giemte (ich, ben Çÿeinb auf jegliche 2lrt unb 
Qßeife gu quälen unb gu hintergehen, um ihn um fo wirt» 
(amer bekämpfen gu lönnen , , ."

„©er ^Rann fehl fi<h gu großen (Gefahren au$, er lann 
babei noch an feiner ^hre Sdjaben nehmen,"

„Sdjer* biet) bett Teufel, taff ®eriid)te hinten!
Qßenn bu ^nobtaud) iffeff wirft bu banad) ftinfen .... 

ba3 lann er mit 9le<ht von ficb> fagen, aber unferer Sache wirb 
er nicht geringen 9b$en bringen, ©er wirb fchon aué biefen 
EQöten glatt herauètommen, an £iften wirb eö ihm nicht 
fehlen, ©er Äerr Eieutnant lehren fpäter nach ®robno gurüd ?" 

„£lm (eben QSerbacht abgulenlen, mu^ ich tnich gleid) 
wieber in ber ©efellfchaft geigen unb bter unb ba in ber 
Stabt umherfchlenbern, Sdj habe au^erbem eine Stenge 
unerlebigter Oefcbjäfte; ich wollte gerabe mit Eieutnant 
Äamtllar ^oftnéli baé Reglement für bie freiwilligen aué 
Eipawa aufftellen, als mir biefe unglüdfelige ©efchichte mit 
bem ^afper in ben QBeg lam , . ,"
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„Sch bewunbere biß Gefühle von Suer Aßoblgeboren!" 
„CDer Sunge fleht mir näher als ein eigener Qßruber. 

3ch befürdjte nur, bafj man iïm vielleicht unter Sonber-- 
bebedung auf einer ber Dlebenftrafien fortgefdjafft fyiben 
ïvnntt“

„Sd) habe ifm nod> geftern im £ager von £ofoSna ge
feiten, er würbe meiner ebenfalls gewahr. £lnglüdlid)er-- 
weife liefen bie Qöad^en eine Annäherung nidjt §u. 3d) 
möchte aber ben ^opf bafür wetten, bafj man ihn mit ben 
anberen ^ufammen abführen wirb. Aßenn eS gelänge, ben 
Transport gan§ plötzlich §u überfallen, ben ^afper §u be
freien unb bann auf unb bavon . . . ! 3dE> lernte jebc $urt 
über ben Acjemenflufj . . ."

„ÄocpwürbenS ritferlid)er Geift ift fehr lobenswert, wir 
haben aber bie Pflicht, alle biefe Unglüdlidjen mit jenen §u- 
fammen, bie in SCRerecg finb, §u befreien. CD er ÇRittmeifter 
■ölaSlo wartet gewip fd)on vor ber «Stabt mit feinen ®ar-~ 
biffen auf unS ... ARathieS!" er erhob feine Stimme etwas: 
„ffeig einmal auf ben Qßaum unb fleh in ber 9lid)tung von 
(Örobno auS. Seht ift nicht ber richtige Augenblid $um 
®reinfd)lagen," begann er wieber mit bem Aftönd) ^u 
flüftern: „fie würben unS bis §um lebten Sftann nieber-- 
machen. ünb auperbem foll unfer Überfall fo auSfeben, als 
ob bie Olelruten rebelliert hätten, bie Aßachett erfdjlagen 
unb geflohen wären. S)aS foll ja gerabe bie ^unft S^ac^a-- 
nowslis zuwege bringen, unS eine günftige Gelegenheit sunt 
Überfall ju verfchaffen."

„CDarum alfo höben fit^ bie Kirower ©arbiften ^u biefem 
Überfall wie Aßegelagerer auSftaffierf ..."

„cDMbe geborfamft: man fleht föhon baS Ç^euer von 
ihren Radeln," berichtete ^athieS im ^lüfferton.
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„Sd)ön! ©en ^ferben Stroh um bie Äufe tun, bie 
Mäuler gubinben, bie QBachen von ber 2fluhfeite ein$iehen, 
bann §urücï auf eine halbe Sd)ufweite unb auf baS Seiten 
warten."

©er Statten von ^afhieS verfchwanb geräufchM 3a- 
remba aber legte fid) gu 33oben, um §u tauften — man 
tonnte fd)on beutlid) baé knarren ber Ööagenräber unb bie 

fernen ^ferbetritte unterfcheiben.
„Sinen offenen ^ampf würbe vfy einer folgen Qßarterei 

vorgiehen," tnurrte ^ater öeraptpim.
„3d) muf baran erinnern, bah e£ nur angefid)t3 einer 

wirtlichen Lebensgefahr erlaubt iff §u töten."
„®ewif?, wenn ber befehl fo lautet . . ." brummte ber 

Obater in ben Q3arf unb machte fid) baran, feinen ÇRofen- 
trang ^u beten.

©ie Stille verklang beS ©eflüfter, ber ^orff ffanb über 
ihnen in 91ad)t verfunten, ftumm unb wie im Schlaf erffarrt, 
bie fjar^igen ©üfte erfüllten bie Lungen mit QBo£;ligbeit, 
hin unb wieber riefelten ^iefemnabeln &u QSoben ober ein 
unfid)tbarer 3weig ftreifte wie liebtofenb i|>re ®efid>ter. 
6ie fa^en ^ufammengebudf unter trübseligem 23irten- 
geffrüpb, bie breite ßanbffrafje hämmerte vor i^nen wie ein 
langer Streifen bleid>er Sadleinwanb, bie barübergebeugten 
liefern fd)ienen vorgeneigt in ber 9lid)fung ju fpätyen, aué 
ber immer lauteret Qöagenrollen unb ba£ ®efumm von 
SQZujitirtffrumenten vernehmbar würbe.

„3wan 3wanowics befd)Iie£t mit feiner Compagnie ben 
3ugi" murmelte ber 'SKönd).

„3(^ bad>te, ba£ er an ber Sbihe fein würbe. 3äl;len 
£od)Würben bie Q3egleitmannfd)aft. 3urütf! wir finb ber 
Strafte §u naf>!..." Sie trocfyen nod) einige Schritte tiefer
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inS QLalbbidid)t ïjmein unb fielen bewegungslos gu Boben, 
benn fdjon begann auS ber 9?acht ein grauer, faum ertenn-- 
barer 3ug aufgutauchen. 21n ber (Spife ritt eine ^ofaten-- 
patrouille, bie bie gange Breite beS QöegeS einnahm, fie 
tarnen im langsamen 3wott baher nnb nidten fdjlaftränten 
in ihren Sätteln; erft eine Qöeile fpäter fchwantien bie vier* 
fpännigen Leiterwagen vorüber, bie mit Stroh auSgepolffert 
nnb mit liegenben 9ïïenfchen angefüllt waren; fte würben 
von Dragonern eStortiert, bie an beiben (Seiten beS 3ugeS 
in langgegogener Linie ritten. ®er Transport tarn nur 
langfam vorwärts, trof ber häufig nieberfaufenben ^eitfdjen-- 
hiebe nnb beS fluchens ber ^utfcfer, benn bie ^ferbc 
hatten eS fcfwer in bem fanbigen Qöeg, ber obenbrein and) 
etwas bergan ging. Sang am Snbe tarnen gwei unförmige 
Lanbtutfdjen in Begleitung von ^ofaten baher, welche 
Radeln auf ihre Langen geftedt tjatten; eine luftige Sc-- 
fellfdjaft, bie fid> bamit unterhielt, einanber gugutrinten, 
unb immer wieber in ein trunteneS Sröhlen unb ^reifcpen 
auSbrad), faf bic£>t gebrängt in benOBagen; bie BalabajtaS 
fielen immer wieber mit ihrer 'SRufit ein unb gu ihrer Be= 
gleitung fliegen 3ud)ger unb wüfte Lieblein auf unb lief 
fid) baS flirren ber gegen bie QLagenräber gerfchellenben 
«Jlafcfen vernehmen, fo baf ber gange Ç^orff wie von gän= 
tifd)en (Stimmen erfüllt fefien unb im vielfältigen Scho 
gurüdhallfe. 3)aS Licht ber trüben Radeln umgab bie ^ut-- 
fchen mit einem roten, rauchigen Slorienfchein, fo baf man 
unfehwer bie Sefichfer ber gangen Sefellfchaft unterfefeiben 
tonnte. ^acganowSti faf in ber erften Lanbtutfche, tränt 
am meiften unb lärmte am lauteften, als er aber an bem 
in ber ©untelheit auf ber Lauer liegenben 3aremba vorüber-- 
tam, erhob er fiöh etwas, wie von einer Llhnimg erfaff,
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auf feinem Gib unb brüllte mit mächtigem 33a$ baß ver
abredete Siebfein:

„3n ein Softer tarn bie 9ftaü>, tarn bie 9ftaib: 
Sagt bem ^rior fct>netl Q3efct)eib, fdjnell 23efd)eib 
9ÏÏUÜ gleich Reichte tun!"

£ange nod) hallte feine trunfene Glimme durch die flacht, 
dröhnte ©efchrei, flirrten die 23alabajfaß und lange noch 
tonnte man den blutigen Gdjein ber Ratteln fei;en. 2llß erft 
alleß in der Çÿerne verjd)munden mar, fprang 3aremba auf.

„Äabf ihr den ^afper gefehen?"
„cpah, eß mar gar nicht möglidj, etmaß auf den Leiter- 

magen §u unterfd)eiden: fie lagen da nebeneinander mie 
lauter £ote."

3aremba lief? den Codruf von einem ^ibiü ertönen, 
und nach einer Qöeile murde baß vorfichüge Gdjarren von 
Gebritten vernehmbar.

,/Die Pferde fürs halten und im ©änjemarfch mir 
nach, vormärtß!" befahl er, durchquerte alß erfter die 
£andftra£e, und nachdem er einen 91ebenpfab nach Sfterecg 
aufgeftöbert hatte, fdj>lug er ein rafcheß SO^arfdjtempo ein. 
(Sie marfdjierfen fchmeigenb unb fo vorfidjtig, ba^ nicht 
einmal ein Äufeifen aufflirrte, fein ^ferbefchnauben hörbar 
mürbe unb feiner über bie 2Bur§eIn be£ Qöegeé ftolperte; 
mie ängftlidje (Stätten bemegten fie fid> vormärté, denn 
hin unb miber brachte noch ein Cuft^ug h^d) oben ben 
Qßiberhall beé (Singend unb ber 9ftufif mit fid>. 6ie erreichten 
einen QBeg, ber fich am 9lanbe beé QBalbeê hwog, unb nad)-- 
bem fie fich allefamt in bie (Sattel gefchmungen hatten, jagten 
fie davon, maß bie ^ferbe halten fonnten, ohne fid> darum 
$u fümmern, bafj ihnen bie 3tveige inß ©eficht $>eitfc£)£en.
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Sie galoppierten fo eine gute Stunbe, ittbem fie an 
fanbigen Reibern, faurn auS ber^unlelheit fichtbaren<S)örfem, 
über nadte Äügel unb burch fumpfige QSädjIein tvatenb bal)in-- 
ritten unb babei immer wieber einen Schlängelpfab ein-- 
fchlugen, als fugten fie eine verlorene jährte, benn obgleich 
von ber Stelle, mo fie auf ber Sauer gelegen hatten, vielleicht 
nur eine Heine c££ReiIe QßegS nach ^Rereej war, muffen fie, 
ber Sicherheit ha^er Umwege machenb, minbeffenS noch 
zwei teilen Anlegern Sie hielten bennoch §ur rechten Seit 
vor ber Stabt, gerabe als bie lärmenbe ^avaltabe von 
Swan 3wanowitfch ben ftäbtifdhen Schlagbaum paffierfe. 
Setjt übernahm ^ater Seraphim als genauer Kenner ber 
Hmgegcnb baS ^ommanbo, unb nadjbem er ihnen befohlen 
hatte ab^ufihen, führte er fte hinter ben Käufern herum 
an ben ©arten entlang vorwärts, inbem er vorsichtig auf 
ben 91jemenfluh §u ein umzingelnbeS Manöver ausführte.

^rotj ber fpäten Stunbe herrfd>te noch nicht bie übliche 
9vuhe in 90Zerecz; vom Uftarttplah her leuchtete eS wie 
Çÿeuerfchein von ^Siwaffeuern unb zahlreiche Stimmen 
hallten herüber. 2llS fie an ben QluSgang einer buntlen 
©affe gelangt waren, bie burch einen ©raben unb eine 
^alifabe abgefperrt war, abmte ^ater Seraphim ben 
ÇRuf einer Sule nach, worauf plö^Iid) eine ©eftalt wie auS 
bem QSoben aufgef^ioffen vor ihnen auftauchte unb ziemlich 
beutlich bie QSßorte eines ©ebeteS vor ftd) hwtmurmeln 
begann: Qlve 'Sftaria ....

. . / voller ©naben . . . unb gebenebeit . . .
„. . . unter ben Qöeibern ..." antwortete Saremba, als 

er ben Oättmeifter ÄlaSlo ernannt hntte, welcher fie nach 
einer benachbarten Scheune hingeleitete unb fchnell zn er-- 
Zählen anhub:
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„Sie lagern auf bem “zOZarft, sweiunbfünfffg SOZann; 
breißig bavon allein finb fahnenflüchtige aus verriebenen 
in ber Hfraina von ben Ruffen befdffagnahmten Regi
mentern, bie unter ^eitfchenhieben gum bienft ber 3m= 
peraforin gezwungen würben, bie Spione hüben biefe befer
teure bei ben Rjemenüberfahrfen aufgeftöbert unb l;aben 
fr itwer mit ©ewalt bemächtigt; biefe finb §u jebem Slben-- 
teuer bereit, wenn fie ftc£> nur ihrem furchtbaren Schidfal 
entziehen tonnen, benn eS geirrt ihrer Spießrutenlaufen unb 
bas Rab. Sie werben in f effeln gehalten unb ffreng be
wacht. 3d? h<d*e mich wit ^nett verftänbigt unb fie für alle 
fälle mit RZeffern unb ber^erolen bewaffnet, ber Reff, 
baS ift allerhanb ©efinbel, Räubervoll unb Solbafen auS 
ben entwaffneten Regimentern, bie man burch Q3er= 
fpredjungen ungewöhnlich h*>h<w Söhne unb mit Sdfftaps 
angeworben unb bann mit Stodpieben inS ruffifche Sager 
getrieben fyxt. Sind? biefe werben fid? bereitwillig empören, 
benn bie Freiheit ÿat fie wieber geffoepen. 3d? fyabe ihnen 
allen je einen bulaten gegeben unb ben RZarletenber 
befahlt, baß er ihnen orbentlich §u effen gibt, bie Sslorfe 
ift nicht groß, vierzig 3äger unb eine Abteilung ^ofalen, 
aber ber 3ugofßffer ift fepr geriffen unb lein SaufauS. 
Sie führen auch Qöagen mit fich, bie gang mit Riffen voll- 
gepadt finb unb mit allerhanb Schäden angefüllt fein fallen, 
bie fie im vorjährigen ^rieg geraubt ^aben unb jeht iné 
3nnere von Rußlanb fepaffen wollen; unter einer befonberen 
Bewachung von ^ferbefne^ten transportieren fie auch 
einen ganzen kaufen artiger ^ferbchen. bie 'Jöagen unb bie 
epferbe finb in ber Scheune beS ^farrhofeS an ber ^ownoer 
Sanbftraße untergebracht. SOZeine Solbaten hübe ich 
verfchiebenen Bürgern ber Stabt einquartiert unb bie
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^ferbe in ber 9W)e beS ^luffeS. TrojafowSfi ^üît bie 
Kähne in 33ereitfchaft, benn gegebenenfalls wirb eS nötig 
fein, baf wir auf bie anbere Seite beS 91jemenS flüchten. 
Sie fallen beabficbtigen, auf Qöilno §u weiter^iehen unb 
§war fogteid> nach Smpfang beS Tagesbefehls," berichtete 
er ausführlich.

^ater Seraphim fragte ihn noch um allerhanb Sin^el-- 
heiten auS, 3aremba aber fagte leife, nachbem er ben S$af= 
pel§ von ^RathieS übergegogen unb ftch beffen ^elgmühe 
tief über bie Singen gebrüctf fyattt:

„Seht haben wir nur noch auf bas 3eichen von ^acja-- 
nowsli su warten. Sch sehe hin, bie Sage auSgufunbfchaften, 
Suer Qßohlöcboren bitte ich, mich 3U führen."

Sie wanbten fich burch eine fchmuüige, elenbe ©affe einem 
geräumigen Sftarftplah 311, ber bidjt mit Käufern umffellt 
war unb in beffen SJätte unter hvben Räumen 03 iwaf feuer 
lohten, an benen ringsum bie befangenen lagen. Sine 
QBagenburg umgab fie mit einer jur O3erteibigung gut 
geeigneten Schande, an ben Durchgängen ftanben bie mit 
Karabinern bewaffneten Säger, ber Qleft ber Solbafen aber 
hatte bie bewehre in ^Vramiben aufgeftellt unb fchlief 
unter bem Schuh ber Qöagen.

3n ben ^enftern ber Käufer, bie mit ihren auf Säulen 
geftühten biebelfeifen bem SDcarftpla^ gugewanbt ftanben, 
fchimmerte Sicht, man fah viele SQZenfchen ftch &en Sauben 
hin unb her bewegen unb fonnfe von borther baS Sfimmen-- 
gemurmel ber Suben Iwren.

„Qöir wollen ^uerft mein Quartier auffuchen," fchlug 
ÇRittmeifter ÄlaSlo vor, währenb er 3aremba burch einen 
niebrigen glur in eine grofe, buntle Stube führte, bereit 
^enfter nach bem QCQartt 511 lagen. Qln ber entgegengefehten



SlRarlf feite, ihnen gegenüber, ftanb ein wei^getündjter unter-- 
fester Bau, in bem fich ber Gafthof befanb. Bor biefem 
S5aufe war je^t ein lauter Stimmenlärm unb ein lebhaftes 
<3)urd)einanber entftanben, alle ‘Jenfter erhellten ftcÈ> plöhlid) ; 
ber ^ranSp ortzug von 3wan 3wanowitfd> hutte bavor foeben 
Äalt gemadjt, bie Canblutfchen würben in ben Äof geflohen 
unb bie £eiterwagen [teilte man unter Bewa^ung ab-- 
gefeffener Dragoner in einer langen ÇReihe vor ben benad)-- 
barten Käufern auf. (£3 lief? fich babei bie befehlenbe,. zornige 
Bapftimme von ^aczanowSH häufig hören.

„G)er mufi bei jeber Gelegenheit baS ^ommanbo für fid) 
in Qlnfpruch nehmen," lächelte 3aremba.

,/2öürben ber l)vd)mögenbe 3err erlauben, bie neuen 
Qlnfömmlinge auch 6U laben?" fragte eine Stimme aitS 
bem Äintergrunb ber Stube.

„Gib ihnen fo viel fie nur effen unb trinfen wollen, G)aS 
ift mein Qöirt, ein ganz fixerer BZann, ein Berwanbfer 
von Borpfowicz auS Grobno," erklärte ÇRittmeifter ÄlaSfo.

„G)aS wäre eine vorzügliche Gelegenheit," bachte 3aremba, 
inbem er auf ben SbauSwirt zuging. „Qßarte Gr bod), ich 
will ihm bei ber 2lrbeit helfen." Unb er folgte bem S^ann, 
um mit feinem Unecht gemeinfam bie ferneren 9)Mben zu 
fdjleppen, bie mit Brotlaiben unb dürften angefüllt waren. 
ÇRittmeifter Äla^fo, feinen Stolz beifeite laffenb, trug ihnen 
ein artige^ ^äfjlein Schnaps nach.

G)ie Dragoner verwehrten zunächft ben 3utritt zu ben 
Gefeffelfen, nachbem man fie jebod) burd) eine reichliche Be-- 
wirtung geneigt gemacht hutte, taten fie, als fähen unb 
hörten fie nichts unb marfchierten im gemeffenen ^ritt 
an ben BJagen auf unb ab, nur tyn unb wieber zur Gile 
mahnenb.
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Sine ftarfe, freubige 93emegung madjfe fich in ben 9Bagen 
bemerkbar, über bereu ÇRanbern nach unb nach bie ftrah-- 
lenben ©efichter ber (befangenen auftauchten. 55ânbe 
ffredten fid> auS unb Sungen begannen, angefichtS beS 
lederen SdjmaufeS unb beS in SluSfichf ftehenben SchnapfeS 
begehrlid» §u fdjnal^en unb §mar um fo eifriger, ba fein 
9ftenfd) bie ôanb auSftredte, um bafür eine 93egahlung $u 
verlangen. Sie madjfen fid) mie bie ausgehungerten 9Bölfe 
über baS Sffen her.

Saremba, ber Qßagen nach QBagen abfpähte, hafte plbh= 
lid) &afper entbedt. Sr lag mit Striden gefeffelt mie ein 
(Schaf ba, auf bie bekannte (Stimme verfugte er fich etmaS 
§u erheben unb erffarrte, vor Staunen feinen eigenen Gingen 
ni d)t frauenb.

„deinen ^on! S^ efmaS," flüfterte ihm Saremba ju unb 
begann ihn mie ein ^inb su füttern unb 311 fränfen.

S)er 93urfche fonnte nur fdjmer baS Sffen hinunter* 
$mingen; tränen ber ^Rührung tropften immerzu auf bie 
Qöurff fyxob, bie Saremba ihm reid>te.

„9öarte auf ben Sulenfchrei♦.. S)ann fofort bie QBadjen 
binben . . . Sammelt eud) am Çyiuh ♦ ♦ flüfterte er ihm 
einbringlid) §u, unb ben Qlugenblid benuhenb, bap ber 
9$achtpoften ihnen ben ^üden brehte, fchnitt er ^afper 
bie Äanbfeffeln burch unb ffedte ihm einen S)olcb unb 
ein ^er^erol §u. ,,Q3errafe bid^ nid)tl" mahnte er im ’Jlüfter-- 
ton. Sr marf eine gro^e, runbe QBurft auf ben 9®agen unb 
fprang gurüd, benn ber Qöachtpoffen tarn auf fie &u; ein Offi-- 
§ier mar vor bie Qöagenreihe getreten. Saremba mifchte ftd) 
barauf unter einen kaufen Suben unb einfachen Q3olfS, 
ber fich um bie Çyenfter beS QöirfShaufeS brängfe. 3)aS 
Oelage hatte fchon begonnen, baS Spiel ber 93aIabajfaS
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lief? fich auS ber ©aftftube vernehmen, wo man traut, fang 
unb lärmte»

,,3d) glaube jetzt wirtlich an] einen Srfolg," murmelte 
Äla#to, ber fic£> ihm genähert butte»

„Sin Solbat barf nicht gweifeln," gab er im ^lüfterton 
gurüd unb lugte eifrig in bie ffenfter, hinter benen bie ©e= 
ftalt von &acganow#ti ab unb gu vorüberglitt» ©r fehlen 
ibm beforgt unb unruhig; ^acganowéti machte fiel) inbeffen 
unaufhörlich in ber Stube gu fchaffen unb warf bi« unb 
wieber einen heimlichen 33lict nach ben 'Jenffern bin, al# 
er jeboc£> vor# Äau# getreten war, um feine ^Rotburff gu 
verrichten, hörte man ibn luftig vor fich binpfeifen. 3aremba 
antwortete mit bem verabrebeten ^fiff, wa# gur £rolge 
batte, baf? ba# ©eficht ^acganow#ti# in plötzlicher 3u= 
friebenbeit erftrablte, unb al# er wieber in bie Stube gu 
feinen Kumpanen gurüdgetebrt war, begann er ihnen etwa# 
berartig ßuftige# gu ergäben, ba^ bie anberen fich vor 
fachen bie Q3äuche hielten unb mit lautem ©efchrei auf 
feine ©efunbbeit tränten»

91ach einer gewiffen 3eit würbe eine grofje Courte 23ier 
für bie 23egleitmannfchaft berau#gerollt unb bie Qöirt#bau#-- 
fnechte, bie ben Spunb berau#gefchlagen bitten, begannen 
bie ^a^trüge §u füllen unb fie berumgureichen, ^ie Sol-- 
baten, bie fcheinbar in ftrenger 3ucht gehalten würben, 
rührten ben ^ranl ni^t an unb fchielten ängftlich gu ben 
^enftern unb ben QSorgefehten hinüber. Sie warteten, bté 
man ihnen auébrüdlich bie SrlaubnW bagu erteilen würbe; 
erft auf ^acganowétté gnäbigen 3ufpruch begannen fie, 
nachbem fie fich etwa# weiter in ben Äintergrunb be# 93?arft- 
plabe# gurüdgegogen butten, auf ihre Qöeife gu fchmaufett, 
umfomebr, ba £>la#to befohlen butte, ihnen ein siebtel
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e^napS, ein Heines ^üfilein 9ïïet unb ein Sönnchen Salg- 
peringe pingugutun.

Mittlerweile unterhielt fiep im ©aftpof bie OffigierS- 
gefellfcpaft immer luftiger unb lärmenber. Man fperrte bie 
Gfenfter infolge ber innen perrfcpenben Sd)Wüle auf, warf 
bie Qöaffenröde ab unb taugte unb tranl bagwifcpen un
mäßig, wäprenb bie 93alabajfaS unermüblicp aufipielten. 
^rgenbwelcpe ©robnoer Fräulein, bis auf bie Äemben ent- 
Heibet, mit aufgelöftem Äaar, barfuß nnb betrugen, wan- 
berfen von Äanb gu Äanb unter wilbem ©eläcpter, ©e- 
freifcp unb verwegenen Hüffen. Seben Qlugenblid würbe 
ein neues untüchtiges Sieblein angeftimmt, bem gur 33e= 
gleitung bie Scheiben eingefchlagen, 'Jlafchen zertrümmert, 
bie Sifcpe mit ben Stiefelabfäpen bearbeitet unb bie Möbel 
furg unb Hein gehauen würben. SS hatten fich m ber ©efetl- 
fdjaft and) einige fcpmupige, zerlumpte unb barfüßige 'Sinn
lein pingugefunben, bie zur Unterhaltung auS bem Stabi
len perbeigefcpafft worben waren, man zwang fie gu trinfen 
unb unter ^eitfcpengefnall laut jucpgenb poffierlicpe Sprünge 
unb Sänglein gu vollführen. Sie gange ©aftwirtfcpaft er
bebte unter biefem £ärm, biefem ©etrampel unb wahn

finnigen Soben.
^acganowSH leitete unermüblich baS ©elage; er franc 

für gehn, fcprie am lauteften, unb inbem er immer wieber 
bie gefäprlicpffen ^ifd)ungen auS Qöein, Schnäpfen unb 
9ftet gufammenbraute,’ verftanb er eS, jeben Qlugenblid 
einen neuen Soaft auSfinbig gu machen, woburch er alle bagu 
gwang mitgutrinlen; wenn aber einer von feinen „Spunb- 
brübern" fcpwach würbe unb befinnungSloS gu 33oben faul, 
befahl er ben Walen, ihn auf feinen auSgebreiteten gottigen 
^rimmermantel gu legen, ftimmte ben Sotenchoral bei
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Säufer an, unb bie reichlich mit QBeinbefe begoffene Seiche 
mürbe unter untüchtigen Siebern unb Släfertlang, vom 
Qöimmern ber QSalabajfa^ begleitet, in eine buntle Oleben-- 
ftube gefchafff.

3n turter Seif mar fcbon ber größere ^teil ber Sefellfchaft 
finnloS betrauten unb tortelte mit immer lauter merbenbem 
Sefc£)rei in ben Stuben umher. Siner übergab fich über ben 
£ifch, gerabe mie ibn bie 9?ot angenommen mar; ein anberer 
batte fich mitten in ber Schantftube ftramm aufgericbtet 
unb begann laut tu fommanbieren, afê tyxtte er eine gante 
Compagnie vor fich, morauf er bann auf ber Stelle mit ben 
Gfüfien im ^^rübefchrift t« trampeln anfing, bté er über 
ein bervorftebenbeé£)ielenbrett ftolperteunb auf ben'Jufjboben 
nieberpurtelte; ein brifter im 55emb unb ^luberbofen mit 
einer Çîrlafche Schnapp in ber Äanb verbeugte fic£> mie im 
Sebet gegen bie ^JÖanb unb traut immer mieber einen 
binterbrein; ein SO^ilctjbarf fabelte mit feinem S)egen verbiffen 
bie Werten eine nach ber anberen ab; ttvei ältere mit Se= 
filtern, bie voll mächtiger Scpmiffe maren, umarmten fid> 
ununterbrochen unb terfloffen, einanber ihre Sünben beich-- 
tenb, in tränen.

„Sag’, bafë ich ein Schmein, ein Sump unb ein S)ieb bin!" 
lallte ber eine unter unaufhörlichem ÇRülpfen.

„S)u follft mir in3 Seficht fpuefen unb mich auf3 îDùul 
fchlagen, bu! menu bu mein ^reunb bift!" mieberbolte ber 
anbere eigenfinnig.

Sin junget, t« einem Knäuel tufammengefauerte3 
Çyrauentimmer in einem von Qöein gant bmchnäbten Äemb 
fchlief auf einem Äaufen von 9JZilitärröclen unb £)ffttier£= 
montage, etliche lagen betrauten auf ben 23änten herum 
unb auê bem ^ebentimmer hörte man baé mollüftige 2luf-- 
31 SKeuntont, £>er letzte polniftfje



kreifchen ihrer ©enoffinnen; bie G tube bot ein wiberlid)e£ 
93ilb. 9ùir ber einjige, Swan Swanowitfch, obgleich er 
ebenfo wie bie anberen getrunken botte, hielt fief) nod) 
ftramm aufrecht unb serbrüdte mit Wen bie Sippen feiner 
„<3)ufchfa",*)  er auf bem ecWe f^cn ^atte Uttî) beï er 
immer von neuem bie särtlichften QBefchwörungen sulallte.

*) ÇRuffifcb „<5eeld)en".

„©in ftarker ^opf," badjte Saremba, ber braunen ganj 
ru^ig auf baé Gnbe beé ©elageé wartete.

Gr entfernte fid), um ben Grfolg ber Sauferei bei ber 
9ïïannfd)aft §u ermitteln. Sie ^liefen fd)on, bie einen unter 
ben Qöagen, bie anberen wie ber Schlaf fie gerabe befallen 
batte; nur nod) bie Qôachen erwedten ben 2lnfd)ein, nüd)tern 
5u fein, benn man fab noch hier unb ba einen Solbaten auf 
feinen Karabiner geffü^t aufrecht ftebenb niden ober mit 
bleifchweren Schritten unb gefchloffenen Qlugen auf unb ab 
geben, fid) nur auS Slngft immer wieber sufammenreipenb.

<£)ie ^iwaffeuer waren erlofd)en, bie ©affer nach Äaufe 
gegangen, bie Renfler in ben Säufern gähnten fchwars unb 
ber gan§e ^arktplat) lag in unbur^bringli^e ©unfelbeit, 
Stille unb Schlaftrunkenheit gehüllt.

Q3ei ber Qöagenburg unb unter benen, bie gefeffelt an ben 
fchwa^ glimmenben ^euerftellen lagen, war inbeffen eine 
gebämpfte, vorftd)tige ^Bewegung entftanben, bie fich tvie 
ein Starren, ©eflüfter unb Strobfniftern anbörte.

Saremba lieb fid) vor bem Quartier Älastos nieber unb 
beobad)tete aufmerffam bie ©aftwirtfehaft, in ber eè f^on 
bebeutenb ftiller geworben war, felbft bie Stimme von 
^aejanow^ti klang immer bumpfer von bort herüber.

dunkle 9^a«h>t lag noch über ber Grbe, nur am öftlichen
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Äimmel begann perlgraue# 'Srühlicht ju fchimmern, bie 
Sterne erlofchen wie Qlugen, bie ber Schlaf überwältigt 
hatte, bie tdälpne ftimmten ihren 9ftorgenruf an unb vom 
9tjemenJ^er erhob fid> ein fixier ßuft^ug.

„S)ie Sente beben vor Ungebulb," hörte er ba# (Seflüfter 
55la#lo#, ber mit einemmal wieber neben ihm erfchienen war,

„3m QlugenblM werben wir über fie Verfallen können, 
bie Sichter finb balb niebergebrannt unb alle finb fie fcfyon 
betrauten," er wie# nach ber ©aftwirtfchaft. „3ft bie Sanb= 
ftrafje nach ©robno 311 abgegraben?"

„Soeben hübe ich Reibung erhalten, bafi bie Slrbeit 
fertig ift." Sr trat auf feinen ^pvften gurüd.

„Kathie#!" S)er QSurfche fafi in fwdenber Stellung unb 
benagte einen Knochen, „fc^iebe bicb> an ^afper heran unb 
ftehe ihm bei, wenn etwa# vorlommen follte. Äier ^aft bu 
Schnap# . . . !"

3)ie Seit fchleppte ficf> langfam bahin, ba# ^rüßlic^t war 
§u einem Sfteer hellgrünen Schimmer# angewachfen, fo baf* 
bie Fächer ber Ääufer unb bie ^irdjturmfpi^en immer beut-- 
licher au# ber Dämmerung hervorwuchfen unb fich bunllel 
auf bem §art fchimmernben toimmel#grunb absu^eichnen 
begannen.

^löblich lief* fid) burch bie Stille breimal bie Stimme 
eine# Slim# vernehmen.

Saremba ftür^te in ber Dichtung ^afper# fort, welcher 
auf ba# Seichen ^ac^anow#fi# mit feinen ^ameraben bie 
Qßachen überfallen h^tte, um ihnen bie 3Baffen §u entreißen 
unb bie Überwältigten §u binben.

S# erhob ftd> ein wilbe# ©efdjwei, Schläge erbröhnten, 
benen ein wüfte# Äanbgemenge folgte. ®ie Kirower ®ar-- 
biften überfielen inbeffen wie hwtgtföe Qßölfe ben ÇReft



ber Qleiterpoffen, unb ein allgemeiner ^ampf entfpann fid>. 
furchtbares ©freien, fläglicbeS ^Röcheln unb bumpfeS 
Stöhnen ber ©ewürgten entrang fid) bem Puntel, baS über 
bem ^laü lag; unter benQöagen hervor unb an benSäufern 
entlang würben bie Stimmen ber ^ämpfenben hörbar, hier 
unb ba lief? fich felbft fd)on ein greinenbeS flehen um ©nabe 
vernehmen. £eid)t fiel bie Überwältigung ber Säger nicht, 
benn viele von ihnen, bie nicht jo ftarl betrunlen waren, 
wie eS vorher ben 21nfd)ein h^tte, fprangen beim erften 
Schrei gum Stampf auf unb verteibigten fid), nad)bem fie 
bas fehlen ihrer Karabiner feftgeftellt hatten, voll büfterer 
©ntfchloffenheit unb erftaunlidjer Sähigfeit mit ben bloßen 
fünften. 2luf bem SDlarftplab brobelte eS auf wie in einem 
Sejenteffel. 6ie balgten fid) wütenb unb verfugten einanber 
unter fluchen unb wütenbem ©el)eul §u Q3oben, gegen bie 
Qßagen unb Säuferwänbe, ober wie eS gerabe tarn §u 
fchleubern. ©aS Stäbtchen war voller ©nife^en erwart, 
f enfter Happten hier unb ba, £id)ter blipten auf, 9Renfd>en 
fünften in Semben vor bie Säufer, Qöeiber erhoben ein 
^lagegefchrei, Sxinber weinten unb bie Sunbe begannen 311 
Heffen unb wie befeffen bin unb her jagen.

cpiöülich ratterte irgenbwo wie vor ber ®aftwirtfd)aft 
am SDcartt ein wütenber Trommelwirbel loS, unb aus bem 
flur führte Swan Swanowitfd) mit bem «Säbel in ber 
ÇRedjten unb einer ^iftolc in ber £inten.

„tytn bie ©ewehre! formiert euch!" brüllte er auS allen 
Kräften unb gab einen Sd)uf; ab.

Slafper fprang auf ihn §u, bod) ehe er ihn mit ben Sänben 
greifen tonnte, erhielt er einen Säbelhieb über ben S^opf 
unb fant ju QSoben, jenem aber gelang eS, fo wie er ging 
unb ffanb, in Semb unb ^umphofe, bie ©ragonerpferbe,

484



bie neben bem (Safthof untergebradjt waren, §u erreichen, 
(fr (djwang (ich in ben (Sattel unb jagte mit einigen ^ofafen 
in ber ^Richtung beé> ftäbtifcfyen (Schlagbaum^ bavon, bajj 
bie (fünfen unter ben Hufen (toben,

3aremba fc£>ofë auf ihn, 3wan 3wanowit(d> griff nur nad) 
(einem Hinterteil, unb fein ^ferb mit ben unb bem 
flauen (Säbel bearbeitenb, verfdjjwanb er in ber ©unlelheit.

„Qöadjtmeifter ®rob§idi, (fr nehme (ofort gehn ®ar-- 
biften unb jage biftterbrein, waé bie (Säule herhalten, quer 
auf bie (Srobnoer £anb(trafje gu unb wenn (fr ibn nxfyt 
in einer halben (Stunbe einholt, bann lehr’ (fr (ofort §urüd," 
befahl 3aremba, unb nachbem er (ich überzeugt hatte, bafj 
alle gefangengenommenen (Solbaten (d>on gefeffelt unb in 
eine (Scheune gebracht worben waren, wanbte er (ich erff 
S^afper §u, (Sie (djafften ihn nach bem Vrunnen am 'zDZarft, 
wo er auf ben erbeuteten Mänteln gurechtgelegt würbe; 
(ein &opf wie£ eine gewaltig llaffenbe Qöunbe auf, ba3 
Vint quoll reichlich unb bie Vefinnung war ge(d>wunben, 
3um (Slüd hätte ihn ^ater (Seraphim, ber ein Neiffer in 
ber ^unft ber Qöunbenbehanblung war, (djon verbunben 
unb halb barauf auch gur Vefinnung gebracht,

„(fr wirb bavonlommen. 2lber wenn ba£ nicht (o nahe 
gewefen wäre, bann hätte er ihm ben &opf wie einen Kürbis 
aufgefchnitten, ©aö ift ein Viorbsterl, biefer Swan 3wano= 
witfd)! ^ic fühlft bu bid) benn jeht?n

„®oft be^ahl’^, nicht fehlest. <£Ric£>t einmal einen 6tod 
hafte ich ber 3anb/; (föhnte er befchämt auf,

„(Sei ruhig, wa^ gefchehen ift, ift gefchehen," murmelte 
3aremba, inbem er ihm ba3 mit (Sdjweifj unb 93luf bebedfe 
®e(id)f abwifchfe, „Vielleicht bietet (id) eine ©elegenheif, 
bann fannft bu eé ihm bewalden, 9Jiathieé, bie ^ferbe
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per! Vraucpft feine 2lngft 511 pabcn, ^afper, pier ïaffc 
id) bid) nicpt jurüd! Suer Snaben, Sberr ÇRittmeifter 
Âlaêto, bitte id), fobalb bie gur Verfolgung abgefanbten 
£eute gurüdgeteprf finb, bie 9ïïirowcr Sarbiften §u fummeln 
unb fie gurüd^ubringen, woper fie gekommen finb, jeber foll 
brei Zutaten paben, fie paben ipre (Sad)e gut gemacht. 
3d) überlaffe eS ber Sefd)idliepteit Surer 9ßoplgeboren, 
ber vorauSficptlicpen Verfolgung au^uweiepen. 2öir treffen 
utrô in Srobno. 2ßirb er ben 9Beg and) au^palten tonnen?" 
fragte er ^ater (Serappim im ^lüfterton, babci auf bon 
Vcrwunbeten weifenb.

„Sr mup e$, id) tomme mit Sud). 2Bir werben allerpanb 
Xlmwege madjen müffen, ber (Sidjerpeit palber."

9??it einemmal taud)tc ^ac^anowsti auf, ber nacp bem 
gegebenen Seicpen §um Überfall irgcnbwopin verfcpwunben 
war, um feinen ^rinttumpanen aus ben Gingen §u tommen, 
er erfunbigte fiep, waS man jept mit ipnen anfangen 
foUte.

„9Ran foll fie alle fo wie fie gefnebelt baliegen in bie ®aft= 
ImuStammer bringen, bie Qöaffen abne^men, aber baé gan^e 
®epäd balaffen. S)em (3d)anfwirt unter ^obcsanbrolnmg 
einfd)ärfen, ba^ er fie erft 51t Mittag befreit. (Sie werben 
nid)t feb>r gern nad) Srobno f)eimfe^ren. 2lber biefer 3wan 
3wanowitfc^ wirb unS l;ier eine fd)öne (Suppe einbrodeti, 
wenn eé il;m gelingt, ber Verfolgung §u entwifd)en, in brei 
vier (Stunben l;aben wir l)ier bie ÇRuffen."

„Sd) werbe nid)t erft barauf warten; meine Ceute la^’ 
id) bie erbeuteten ^ferbe befteigen unb bann tonnen mir 
bie Herren QlUianten nad) ^udud^^eim fd)reiben," er 
fd)Wantte unb wäre faft Eingefallen. „Äunbèverbammt, 
gan^ fdjwinblig bin id) mit eincmmal geworben."



„<£)ie 23eine [inb voll Qöanfelmut, wenn nicht ber ^opf 
baß feine tut!" ladite ber 9ftönd) anzüglich.

„Gobbrennen hab’ ich, pfui Teufel, bin ich benn wirklich 
befoffen ober waß foll baß ?.. . Äeba, bu Summe!, fpring 
mal nach bem ©afthauß unb hvle mir eine Gdjüffel Gauer-- 
traut, baß ift baß ftcherffe Mittel."

„Giter Qöo^lgeboren haben ba orbentlich waß hinter bie 
Q3inbe gegoffen, felbft eine ^onne hätte nic^t mehr faffen 
können."

„2lber unfer Siel haben wir erreicht unb ben Swan 
Swanowitfd) habe ich Darren gehalten, wie eß fich 
gehört."

„g)er wirb an Guer ©naben mit Sähndnirfchen §urüd= 
beulen!" liep ficB) ÇRittmeifter Älaßlo vernehmen.

„Äat fid) ber Rangiger Q3ogt auf ben ^önig von ^olen 
erzürnt" . . . er machte eine verächtliche ©ebärbe mit ber 
Äanb. „£a$ ihn bem Qßinb im gelb nachiagen. SBoIlen 
nicht Guer QBohlgeboren eine ÇRevue biefer 6traud)biebe 
machen?"

Saremba alß ber Anführer ber ganzen Gjpebition trat 
an bie Sente heran, bie fich nn ben wieber angefachten 33iwat-~ 
feuern gu fchaffen machten.

„gormiert end)! gront gerabeauß! GO^arfd)!" fdj>rie 
i^ac^anowßli wie bei einer ^arabe. G)er kaufen fchlofj 
fich reihenweife gufammen unb trampelte loß, bafj ber 33oben 
erbröhnte.

„Ginß, $Wei! Ginß, gwei! Äalt!" fie hielten plötdid) 
vor Saremba, alß wären fie am QSoben feftgewachlen. ©r 
muftte lachen, benn bie meiften hatten fi<^> in bie ruffifdjen 
Uniformen geftedt unb mit ben Qöaffen verfehen, bie ben 
gefangenen Golbaten abgenommen worben waren, unb wem
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ein Karabiner fehlte, bet trug eine ^ofalenlanse gefd)ultert, 
felbft bie Trommler ftanben an ben klügeln.

„©ine folche ^arabe wirb nur bie Qlufmerlfamleit auf 
ftd) gieben." ©r war un^ufrieben.

„Tie 93urfchen waren bad) g ans in Sumpen unb ohne 
(Stiefel, aufrbem verlauft von oben bis unten/' verteibigte 
fid) &ac§anowSli, verbrieftem über ben Tabei. „Sn bem 
erften ©täbtdjen laffe idj ihnen von ben (Sdjneiberfeelen 
attbere QSefcfäge in nuferen färben aufnäbett, bann lommt 
lein ‘SRenfd) bal)inter. ©ine neue Kontur für bunbert SQZann 
nahes« baS ift leine ^leinigleit! Tie ^ferbe unbQöagen habe 
ich nach ber Überfahrt gefd)idt. Seh möchte mich noch vor 
Tagesanbruch in bie Qßälber jenfeits beS Sljenten vergraben. 
©S ift für mid> bie |>öd^ffe Seit, bap id) fortlomme."

9^ad)bem er feine Sente nach ber Çfuf iberfahrt birigiert 
hatte, empfing er von Saremba (Selb für bie bevorffebenben 
QluSgaben, bie nötigen Qlnweifungen unb bie ^läne ber 
©egenben, bttrd) bie er su sieben batte, um ficb> ber 23rigabe 
von ©eneral 9)?abalinSli ansufefief n, welche irgenbwo am 
Slarewflufi in ber S^äbe von Oftrolenla ftationiert war. 
(Sr verabfehiebete fich b^âlid) wn ben ^ameraben unb ent
fernte fid) fchwanlenben ßchrittcS.

„(Sin toller ^erl. 3d) möchte nicht in feiner Äaut fteden," 
fagte ÇRittmeifter 55laSlo unb wanbte fid) ^wn ©eben, um 
feine ©arbiften auf^ufuchen, bie auf ibn irgenbwo in ben 
Wintergärten beS 6täbtd)enS warteten.

„Ten ^afper nehmen wir aufs §wifd)en uns," 
meinte Saremba.

„©S fcheint mit ihm nicht gan§ gut §u ftel)en, ich bitte 
©uer Qöoblgeboren, ibn fid) angufeben," murmelte ber ^Rönd) 
ängftlid),
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„Sn Merec^ laffe id) ifm auf feinen Çyall, fie werben hier 
alles auf ben ^opf [teilen. Sch neunte ibn vor midj aufs 
S^ferb unb bringe ifm fdjon irgenbwie fort, &a[per !" er 
beugte fid) über ifm, aber ber QSerwunbete gab feinen Saut 
von ficf>, nur feine Sippen bewegten fidj, er machte ben (fin-- 
brud eines, ber baS QSeWu^tfein verliert.

„^Barmherziger (Sott ! Äelft bod), Äodjwürben!" QJer-- 
ZWeifelt griff er nad) feinem ^opf.

„3d) nehme ifm auf mein Wägelchen, baS f>ier feit geftern 
auf mich wartet unb bringe ibn ins Quartier ber $tau 
Qßi^efämmerin. Man müfjte ißr nur bavon Mitteilung 
machen."

„MatbieS fann gleich èu *b* binreiten, ich fafy® ^it 
Such."

„©er Sicherheit halber führe id> lieber allein, ich ntufj 
einen beträchtlichen Umweg machen, aber beute abenb bin 
ich ™ (Srobno. [fahren euer Qöoblgeboren in (Sottes 
Flamen allein ohne langes 9?eben." er fchlug §um Slbfchieb 
baS 3eid)en beS ^reugeS über ibn. ^urz vor (Sonnenaufgang 
[ab man ben Qßagen eines SllmofenpaterS aus Merecj 
binauSfabren. Qßie üblich, gingen bie Seitbammel an ber 
Spitze, bie ein ziemlich an[ebnlid)eS Häuflein rafd) unter 
ber 3anb erftanbener «Schafe beifammenbielten; ber ^ut[d)er 
nidte auf feinem Q3od, bie (Säule trotteten träge vorwärts 
unb cßater (Seraphim, ber feine (Sebete murmelte, warf be= 
forgte 93lide auf ben unter bem ^lanbad) liegenben ^afper, 
bem er bin unb wieber Stafenlöcher unb (Sefi^t mit Schnaps 
befeuchtete, ©er QSagen bog gerabe von ber (Srobnoer 
Sanbftrahe linfS auf einen Ç^elbweg ab, ber auf bie Qöälber 
gulief, als bie grofje, rote Sonnenfugei am Äimmel aufging.
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SlfteS Kapitel

W; '

/>^S war Saremba mit Äilfe ber Q3oSniafen, bie zur Q3er-- 
fchwörung gehörten, gelungen, rtocÉ) ehe bie von &o-- 
falen fdjarf bewachten Schlagbäume ber Stabt ©robno 

geöffnet würben, in feine 9ßohnung burchzufchlüpfen. 21ls 
er nach einigen Stunben Schlaf in bem 2lufzug eines mo-- 
bifchen (Seelen, unter bem flirren von ^etfchaften unb * 
Kettchen, mit einem ÄalStuch, in baS er bis faft an bie Singen 
verfingen lonnte, in geftreifter Qöefte unb blauem Ç^racb, 
eng anliegenben Buletten unb einem ©reifpih auf bem ^opf, 
fd^ön nach franzöfifchen Qßohlgerüdjen buftenb unb mit 
einem Sächeln auf ben Sippen, froh ber herzlichen Sorge 
um ^afper, ftd> anfe^idte nach ber Stabt zu gehen, um bie 
Slufmerlfamleit auf fich Zu ziehen, tauchte unvermutet ÇRitt-- 
meiffer ÄlaSto in ber £ur auf. Sr fah ermattet aus unb 
war ganz totbefpriht, fein (Seficht glühte vor Stufregung.

„cfßtâ iff gefchehen?" er würbe fehr beforgt, fich 
etwas Schlimmes ereignet?"

„®aS 2lllerfchlimmfte! £afit mir zu effen geben unb hört, 
waS mir paffiert ift! Sch machte mich fofort von Sïïerecz 
auf unb erreichte feelenSruhig bei Sonnenaufgang bie £)o= 
mäne, auf ber bie OTroWer ®arbe ihre S^ferbe Weiben läht- 
£)ie Zutaten hutte ich verteilt, befahl Nahrung beS ®e=
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heimniffe3 unb wcnbe mich mit bcm Fähnrich feinem Seit 
âu, um etwa3 au3§ufd)lafen. £)a fommt un3 au3 bem Seit 
ber Cieutnant 3afr5ew3fi entgegen. ©r hatte auf un3 feit 
geftern gewartet: einer ber ^ferbefnechte hatte ihm ben 
2lu3marfch ber 25 ©arbiften gemelbef. ©r hat mid) an- 
gefdjrien wie einen Subengaul. Sd) rebe §u bem ©ummfopf 
in aller ©üte, bab ©uer Qöohlgeboren il;m alle3 erklären 
würben. ©)a würbe ber Sümmel noch wütenber unb wollte 
mid) binben laffen. Sum ©lüd ift e3 nid)t ba§u gekommen, 
beim fie haben ihm nicht gehorchen wollen. 3d) bad)te, 
bafj miet) ber 6d)lag rühren würbe, bic (Solbaten bat er 
verprügelt unb allen angebroht, bab er fie bcm Äetman-- 
gericbf überantworten wirb. 3d) verfuge, ihm bic (Sache 
flar^ulegcn, ihn §u bereben, §u bitten, unb ber fdjrcit nur in 
einem fort wie ein Papagei: ber ^önig, ber ^ienft, bie 
Pflicht! £>a3 ift ja ein ungehobelter ^erl, er bat mir ba 
fold)’ häbHche ®ingc gefagt, bab id) ibn hübe forbern müffen. 
<S)ie gan^e (Sd)Wabron bat er nad) ©robno einge^ogen unb 
icb öebe meinen ^opf bafür, bab er mit einer ^lage §um 
^önig unb ben Hetmanen binrennen wirb unb einen Q3eric£>t 
ablegt, ber ficb fel)en laffen ïann. §>ie 6ad)c wirb bann eine 
fd)Iimme Qöenbung für un3 nehmen."

„tiefer Martin ift ein SRarr, ba3 will id) nicht leugnen, 
aber er ift ein guter Solbat unb burd) feine grobe Siebe §um 
^önig tonnte er un3 fd)on eine böfc (Suppe cinbroden. 
0a3 Qßagni3 unfereö £eben3 ift babei ba3 wenigfte, wenn 
nur bie gan§e 6ad)e nid)t baran 6d)aben nehmen würbe. 
gSenn fie erft anfangen, bie (Solbaten barüber au^uhor^en, 
bann gelangen fie vom Räbchen §um Knäuel. (So wahr 
©ott im Äimmel, barf man biefc3 nicht Raffen!" er rebete 
in fd)Werer Aufregung. „©3 gibt feine Seit §u verlieren!"
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„Qöa^ beabfidjtigen (Suer Qöolplgeboren zu tun?"
„3d) mufj ben Safrzewedi von feinem 93orf>aben, einen 

Q3erid)t zu erftatten, abbringen unb müfjte id) felbft gewalt-- 
fam vergeben. (S3 gibt feinen anberen 2luSWeg. ‘Jahren 
wir fofort tun, ber 3Bagen wartet."

(Sie begaben fid) nad) bem alten $önig£fd)Iofj, ba$ ^iem-- 
lid) verwalwloft ausfal; unb in beffen ^Räumen für bie Seit 
be$ ÇReid)3tag£ ba3 SJärower ^Regiment, weld)e£ bie 
Munitionen ber Seibgarbe beim ^önig zu verfemen ^atte, 
in Quartier lag. 2ln bem anftatt mit einer Süre mit einer 
Karriere verfeuerten ^or, ftanb bie QBacfye mit auf= 
gepflanztem Bajonett unb auf bem langgeftredten Äof, 
ber voll (Sd)utt war, faf) man (Solbaten in kaufen 
fielen, atë berieten fie fid) untereinanber, fie (poben beim 
ÇReben bie sufammengeballfen häufte unb fpradjen fel;r 
erregt.

„QBas ift fner gefcfyefjen?" fragte Sblaofo ben Qöad)t-- 
meifter ©robzidi, ber wartenb baffanb.

„3d) fjabe baé £or unb alle 2lu3gänge befehl unb warte 
auf bie Q3efef)le beß Äerrn ÇRittmeifterS !" falutierte er. 
„deinen ^ätte id) binau^gelaffen," murmelte er mit 91ad)-- 
brud. „Äier gel)t eS um unfere Äaut. ©r ^at un3 fdjon 
alle iné 23erf)ör gezogen."

„Q3Ieibe ©r alfo am ^or, ba£ un3 niemanb bazwifdjen 
fommt ... unb aufpaffen ... !"

Seutnant 3afrsew3fi wohnte in einem (Sdturm, beffen 
dauern vielfad) geborften waren, ©r f)atte zwei mit fol-- 
batifd)er (Sinfa^eit auègeftattete Gtuben im ©rbgefd)ofi 
inne. 2llé bie beiben eintraten, fa£ er gerabe an einem 
ber fcpmalen ^enfter mit ber 91ieberfc^rift feiner 
Reibung befefjäftigt. 33eim 21nblid be3 ‘Jreunbe^ fprang
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er auf, unb ohne irgenbwelche ÇRüdfichten auf Äla#tv 311 
nehmen, begann er, fich überftürjenb, auf ihn ein^ureben: 

„2öeißt bu, wa# mir ber ^Rittmeifter für einen (Streich 
gefpielt I;at? Steine (Solbaten hat er aufgewiegelt unb ift 
mit ihnen auf Staub au#gesogen! 'S a bu felbft Offizier bift, 
wirft bu begreifen, baß e# ein fchlimme# (frimen ift, wenn 
man in Unebenheiten ba# Militär ber 2llliierten überfällt 
unb baju noch faft vor ben 2lugen be# ^önig# unb be# be-- 
ratenben ÇReich#fag#! <S)iefe Oac£>e gebt um Äal# unb 
$opf ! Sn einem Stu madjt ba# bie Slunbe unb ber ®e-- 
fanbte wirb von (Seiner Sftajeftät ©enugfuung verlangen; 
ich Unglüdfeliger werbe ba# natürlich lebten (fnbe# au#= 

.haben müffen. 23in id) boch für bie Gd)wabron vor (Seiner 
SJbjeftät unb bem Äetman verantwortlich- en pflicht
gemäßen Bericht gebe ich fofort einreichen unb (Suer Qöobl-- 
geboren laffe ich i« bie Qßachtftube fperren!" (fr begann 
fich in fieberhafter (file jum 2lu#gehen fertig §u machen. 
„3d) ünll nicfjt meinen guten 9ùif einbüßen, eine folche 
(Schaube würbe ich nidjt überleben, heiliger Sefu#, baß man 
mic£> befchulbigen bürfte meine Äanb bei ÇRaubgefchid)ten 
im (Spiel gehabt §u hüben!" ftöhnte er verzweifelt, unb 
nad)bem er fid) ben (Säbel umgefchnallt fyxtte, wanbfe er 
fich ber £ür ju. Saremba ftellte fid) ihm in ben 2öeg.

„<3)u wirft bict> iticht von ber (Stelle ohne nuferen Qöillen 
rühren!" ©eine (Stimme Hang fchneibenb wie bie klinge 
eine# nieberfaufenben (Säbel#.

„Qöa# foü ba# h^ßen? Qöollt ißr mir (Gewalt antun! 
£aß bu mich, ich ^be mit niemanb fonft al# mit bem ÇRitt-- 
meifter #5la#lo §u tun. ®ib ben 9Beg frei!"

„(Sei ftill! Sieben wir freunbfchaftlich miteinanber. §)u 
haft e# mit mir §u tun, benn i(^ hübe biefe (fjpebition ge--



führt, ber ÇRittmeifter erfüllte nur meinen befehl. 3cß 
werbe bir ben ®runb erklären . .

Martin 3akr§ewSki hatte vor übermäßiger Aufregung 
bie (Stimme für einen Qlugenblick verloren, er ftanb wie 
gelähmt ba.

„3öre §u, wie bie (Sacße sufammenhängt unb bann kannft 
bu beinern 3er§en unb beinern QSerftanb gemäß ßanbeln."

£)ie ®rünbe unb ^Rückficßten, bie ißm 3aremba auS-- 
einanberfeßte, fcßienen Martin troßbem nicÈjt überzeugt §u 
ßaben, benn er geriet immer wieber außer freß, fucßtelte mit 
ben Äänben, wollte nicbjt^ weiter ßören unb unterbrach ben 
ÇRebenben, inbem er ficß auf feine ^fließt, auf ben &önig, 
ben 3etman unb feine Ofß^ierSeßre berief, unb als 3a= 
remba von ihm §um (Scßluß verlangte, er folle von jeglicher 
Reibung Qlbftanb nehmen unb bie (Sacße auf ficß beruhen 
laffen, riß 3akrsewSki, ber ein 3eißfporn war unb eigen= 
finnig an feinem einmal gefaßten QSorfaß feftgußalten pflegte, 
babei in unbebingter ^reue ^um ^önig hielt, feinen (Säbel 
au# ber (Scheibe unb feßrie:

„£eute! 3er §u mir!" Unb er ftür^fe freß auf bie ^ür, 
aber swei (Säbelklingen verfperrten ißm ben 2Beg, unb nacß= 
bem fie ißm bie Qöaffe auS ber 3anb gewunben hatten, 
lenkten fie ißre (Spißen unerbittlich naeß feinem 3er§em 

„(Scßweige jeßt! 3cß gebe bir mein Sßrenwort, baß bu 
nießt lebenbig biefe (Stube verlaffen wirft, wenn bu nießt 
augenblicklich bein ^avalierwort verpfänbeft, baß bu über 
bie gan§e (Sacße vollftänbigeS Gcßweigen bewahren wirft 
<Du ßaft bie ^aßl!" entfeßieb 3aremba mit einer büfteren 
Gntfcßloffenßeit, fo baß Martin, obgleich er ein mutiger 
(Solbat war, gurückfprang unb fieß mit lauter Stimme ver
wahrte:
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„3lw fönnt mid) in Stüde hauen, aber meinen ^önig 
verrat’ ich nicht . . . ! Sn Stüde hauen! hört ihr . -.

„£)em QSaterlanb bift bu mehr fdfulbig als bem ^önig ! 
Wählen follft bu! QSir treiben hier feine Wzwcil!"

21ngefichtS beS fixeren £obeS gab er fd>lief?tid> fein Sorem
wort, baS SeheimniS 511 wahren. Sie mußten ihm aber 
wenigftenS zwanzigmal unter Schwüren ^uficbern, baß er 
nidjtS UnredjteS baburd) besinge unb Weber feiner Sßrc 
noch feinen Pflichten gegen ben ^önig zu nabe getreten fei.

„Sin Slüd, baß beute auf bem Schloß unb im Reichstag 
bie litauifdje Sarbe an bie Oveibe fommt, fonft tjätfe ich 
nid)t ben Sftut, Seiner 9)Zajeffät in bie Gingen zu flauen," 
murmelte er mit einer bermaßen beforgten Stimme, baß 
ibn Saremba umarmte unb tröftenb verficßcrte:

„Seinerzeit wirb ber ^önig biefeS alles erfahren unb er
wirb bir gerabe für biefe Äanblung eine Srböbung im 9lang 
gewähren. S»u wirft mir nod) einmal bantbar fein, beruhige 
jeßt bie Solbaten! Seb nruß eiligff in bie Stabt.“

ÄlaSto blieb bei 3afrzewSti in ber Stube jurüd 
unb legte fid) nach einer gehörigen Sftagenftärlung in beffen 
Q3ctt zum Schlafen nieber.

3aremba befahl, nach ber QSizetämmerin zu fahren, er 
wollte fie um eine 3uflud»t für Svafper bitten. ®er ^ag war 
außergewöhnlich heifc Sonne ließ Stufen unb blenbenben 
Stanz über bie Stabt fließen; von ben Ääuferwänben ftrömte 
55ipe wie auS einem Slutofen, baS ^ßaffer brannte unter 
ben Sohlen unb bie Euft hüllte bie 931enfcben wie in lebenbigeS 
^euer. Srobno fah wie gänzlich auSgeftorben auS, bie 
Straßen waren leer, bie Äolztüren ber Q3erfaufSläben ber 
Sonne wegen gefchloffen, bie Renfler hutte man von ber 
Sonnenfeite, womit eS nur irgenb anging, zugehangen
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M)t feiten felbft mit QBeiberrötfen unb fcfymutjigen 
Sappen.

„(Sin gutes Grntewetter fiaben fie biefeS Saf>r in Gra-- 
bowo!" lief? fic£) plotjIicfy^atfneS vom^Socï auS vernehmen.

su, <S)ummtopf ! £)er Grntetrang fticfyt t>id>, fcfjeint 
mir."

faillies feufgte nur auf, unb nacfybem er feine Ge^nfüdjte 
ben ferben fjatte entgelten taffen, rollte ber Qöagen halb 
in fcfjneller <5af>rt baf)in.

Gie trafen gerabe bei ber QSigetämmerin ein, um 3eugen 
einer etwas rüfwfeligenGgene gu werben; inmitteneinergrofjen 
Q3orf)alle tnieten gwei junge 93urfcfyen ber ©ienerfcfyaft auf 
einem britten, ein vierter frieb mit einem Öcfyfengiemer mit 
voller 9ïïad)t auf ben Siegenben ein unb ÇRuftejfo, ber 
9ïïarf(f)all beS ÄaufeS, gälüte, feine turge pfeife paffenb, 
in GeelenSruf)e bie auSgeteilten Äiebe, inbem er fie wie mit 
einem ^flafter mit guten Gentengen belegte.

„<Jünfunbbreif?ig . . . Q3ete gu Gott unb rüfw’ beine 
Sbänbe, ftintenber 'Jaulpelg . . . fedjSunbbreifng . . . Gelbft 
in ber Äeiligen Gcfyrift ftefrt eS gefdjrieben: G)er ^eilige 
Geift, mein QBoßltäfercljen, rät, gebrauche bie Qlute gu recb>t 
. . . fiebenunbbreifng ... bie Oùite betommt eucl) niemals 
fct)lecb>t... acfytunbbreifng ... aber bir, Sümmel, gu Gemüt 
reben, baS ift fo, mein QBo^Itäfer^en, wie „imbrem in 
cribrum gerere“. Q3iergig ! Gcfylufj. Grgebenfler Wiener 
beS Äerrn SieutnantS, gefm Äiebe bift bu babei gu furg ge= 
fommen . . . bie cPeitfd)e unb marfdj) an bie Arbeit! 
Unb ^eul’ mir f)ier nicfyt fjerum ..."

Saremba, ber foldje fjäuSlicfyen Gtrafvollgiefmngen nicbjt 
leiben tonnte, wanbte fict> rafct? ben GmpfangSräumen gu; 
ÇRuffejto tam if)tn atemlos nacfygerannt.
32 giepmont, ©er leöte polnif^e SKeitf)étag jq7



„Sch h^be bie 'Jrau QSijefämmerin benad)richtigt, fie ift 
noch im Schlafgemach. Q3ieUeicf>t etwaé 23ier &ur Qlbïüblung 
gefällig? 3ft baé eine Äi^e, mein Wohltäterin." ©r 
wifdjte umftänblich an feiner fcfymi^enben ©latje. „Waä 
habe idj) für Birger mit biefem Sumpenpad, ba follte ©oft 
ein Sinfehen haben. Wenn man nicht mit bem ^antfcfyn 
fommt, verfielen fie nichts. 3d) bitte ben Äerm Eieutnant, 
mein Wohltäterin, ^lah ju nehmen! 2lber meine ©oufine 
hat biefe 33anbe bermafjen aufjer Sucht gebracht, bajj fie 
fo wenig wie QSettlerpeitfin taugen. Schulen läfit fie für 
baé ^ad einrichten unb fiebelt fie auf Sinörei an! Äat 
man je fo etwa# gehört!" er fing bie Äänbe gufammen 
unb blieb wie eine 93ilbfäule ber trauer ftehen. piepen 
ba im Köpfchen, mein Wohltäterin, bie Späßlein, ja baê 
tun fie! Sch aber fage eS jebem: ber Stod, ba£ ift ber beffe 
Sehrer für ba£ 93auernpad! 2lber jefd finb Freiheiten, 
^Revolutionen unb fo eine 21rt ^hilvfophien Sftobe ge
worben. £lnb e£ gibt felbft foli bummen 2llle£Wiffer, 
bie fin über allerhanb ©leiieiten n^t bem leibeigenen 
QSolf prebigen!"

„3dj> baute Suer Wohlgeboren, id) gehöre gerabe ^u 
biefer ©attung," bemerkte Saremba boshaft, aber ÇRuftejfo, 
ber fich baburd) nicht in3 QSod^horn jagen lie^, ging liftig 
auf einen anberen ©efpräch^ftoff über, inbem er eine lange 
Litanei ber verfd)iebenartigften Sorgen unb Qlnetboten von 
fich gab, bie er alltäglich ber ÇReihe nach feiner Umgebung 
aufgutifchen pflegte. €r verftummfe erft bei bem ©rfcheinen 
ber Fürftin 5^iffiel unb madete, ba^ er bavontam. 3)ie 
Fürftin, eine entfernte 93erwanbte ber QSigelämmerin, bie 
feit ewigen Seiten bei ihr auf ©nabenbrot fa^, eine 
hagere ^erfon, fd)ief wie ein Ofenhafen, mit einem
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hakenförmigen alten ^rähengeficht van fahlbrauner ^arbe, 
war nach ber 9ftobe au# ben Setten be$ lebten 6a<hfen= 
tönig^ gekleibet unb buftefe nach einem ©emifch von la Reine 
d’Hongrie unb Dampfer. SQlit einem nicht geringen 9ïïah 
von Qöürbe geleitete fie ifm, inbem fie bie Äonneuré ber 
Same be3 Äaufe# machte, burch bie weiteren 9läume voller 
Vogelbauer unb verriebener âunbe, bie fich überall auf 
(Stühlen unb ^anapeeS breit machten; biefe ganze ©efell-- 
fchaft erhob bei ihrem 2luftau<hen einen unglaublichen 
Särm. Saremba Irielt fich bie Öhren zu unb fah fich ver
zweifelt nach einer ^Rettung um.

„Ä>err Sieutnant fcheinen ®otte3 ©efchöpfe nicht Z« 
wunbern," lifpelte fie mit einem faben (Sümmchen.

„Soch, zum Veifpiel auf bem (Spiefj, im ^Ragout unb in 
Sanken; gelocht, gebraten unb geräuchert, Sie lebenbigen 
finb weniger nach meinem ©efchmack," lachte er berb.

„(Schabe, bah ft«h ivr Sagerleben nicht zartere ©efühle 
perfektionieren!" bemerkte fie mit einem beifienben Sächeln, 
währenb fie ihre fcheuhli<hen, überfütterten Äünbchen an# 

55erz brückte.
2lu3 ber Verlegenheit erlöfte ihn ein auftauchenber S^a-- 

juke, ber ihn zur Vizekämmerin entbot.
©r fanb fie noch in ihrem riefigen S(Rahagonibett, in bem 

fie wie in einem wunbervoll gefchni^ten Voot ruhte, ba#, 
auf filberne ©reifen geftüpt, unter einem fcharlachfarbeiten, 
von vergolbeten Qlmoretten gehaltenen Vetthimmel ftanb. 
'Sie golbigen 'Senftervorhänge unb Tapeten warfen einen 
lieblichen (Schimmer in baé ®ema<h zurück, in beffen Qöiber-- 
fchein bie Vizekämmerin ihm fchöner aW je erfchien. (Sie lag 
faft btè z«vt S^abel entblößt unb fchon mit bem 'îRüftzeug 
lieblicher 9^eize gewappnet — gefchminft unb gepubert, wo 
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eß fid) gehörte ba; unter bem sterlidjen Ääubd)en hervor 
ringelten fid) nedifdje Äaarloden auf baß fchneemeifte Riffen 
herab, bie leudjtenben Singen unb bte blutroten Sippen ver-- 
fprad)en parabiefifcfte Çfreuben, bie golbige 23ettbede auß 
Seibe verriet babei red)t verfübrerifd) bie Umriffe itjrer 
üppigen ©eftalt« Sie fcfjien gan§ in bie S3efid)tigung von 
Selben, Spitzen unb Stidereien verfunlen §u fein, bie ficft 
in mähren Äugeln auf bem ^eppid) ju Çfüften beß ^Pracftt-- 
betteß häuften. S)er vor einer 21n§ahl offener Giften Inieenbe 
Äänbler reichte if>r immer neue Äerrlicfdeiten l)in unb lobte 
babei mit 'Jeuereifer feine QBare. £)er ‘SRofjr en junge ftanb 
am ^opfenbe beß 23etteß mit SSißluitß unb ber SDlorgen-- 
fcbofolabe unb bleite feine blenbenb weiten 3älme.

2llß fie ben eintretenben 3aremba gewahr würbe, tat fie 
fehr beftür^t unb verfudjte mit überzeugten Firmen bie gar 
gu fid)tbar hervortretenben Prüfte §u bebeden, morauf fie bie 
Slnwefenben fd)leunigft entlieft. Sie reichte ihm ihre reijenb 
geformte Äanb unb befahl ihm, gan§ nahe ^lah ju nehmen.

(fr feftte ihr baß 3iel feineß 23efucheß außeinanber, unb 
burd) iftre Bitten in bie (füge getrieben, er^äftlte er i^r bie 
(freigniffe beß nädjtlidjen Streißugeß. 9hir ben Auftritt 
mit Martin Safr^ewßH verfdjmieg er.

„9J<ein gan^eß Äauß ftef)t Suer Sblen §ur Verfügung," 
erklärte fie mit Qöärme: „alleß, maß id? ftabe . . . nehmt, 
maß 3l;r mollt unb befehlt, alß märe eß Suer. 91ur im Sol-- 
baten erlernte id) baß maftre 9ftaft beß 9ftenfd)en!" rief fie 
unb rüftmte Äelbenmut, dampft unb Scftlacbtengetümmel; 
felbft bie Sdjreie ber ^iebergeme^elten hatten für iftr Öftr 
noch eine heraufdjenbe SOlufil; baß lärmenbe Sagerleben, 
bie ^elbsüge unb (Befahren beß ^riegeß waren ihr para-- 
biefifcfte Qöonnen. Sie h^tte ficft berartig emotioniert, baft
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fogar ißre bloßen fiüfe unter her Tecfe §um Borfchein lauten, 
ihre Gingen im lieblichften Ç^euer erffrahlten uni) bie ©lut 
be£ erregten Bluteé fie gang übergoZ* T>a£ Temperament 
ging mit iï?r burch wie bei einem eblen 9loZ, ba$ ben ^lang 
ber (Schlachttrompete vernimmt» ©r fjatte fie fo noch nie 
gefehen unb fcfyaute bewunbernb in it>r glühenbeé ©eficht, 
waé ihr bermaZen §u ^opf fdftug, baZ fie feine Hanb er= 
griff, taum mehr fähig, i^ren plölftich erregten £iebe£eifer 
§u beherrfdjjen.

©r hotte viel au^uftehen, um ber BerführungSlünffe 
§u erwehren unb wie ein &lotj ba^ufitjen, taub auf ihr ©e= 
flüfter, fühlloS für bie ©luten ihreé £eibe£, ihrer Blide 
voll Ciebtofungen, fßrer Berührungen, bie wie 'Jener 
brannten, ihrer hwflerbenben Bewegungen nic^t adjfenb 
unb ohne BerffänbnU für all bie ftummen unb boc£> fo be= 
rebfen Beheizungen eineß £iebeßfpielß.

©r tat, alß begriffe er bie (Sprache ber Liebelei nidj>f unb 
fpielte mit Borbebadft ben Tölpel. Biß fie fcÉ>lie^li(f> voll 
bumpfen 3orneß unb getäufchter Hoffnungen nach ber 
©)ienerfchaft Hingelte.

Qöie sur ©träfe muffte er ihr noch ber feierlichen 3e-- 
remonie be£ ©trählen^ unb be3 2lufbauen£ ber ^rifur ©e-- 
fellfchaft leiften, fie verabfchiebefe ihn felbft nicht, al£ bie 
&ammermäbchen begonnen hallen, fie vom Hemb an §u 
befleiben; nur ein niebriger Heiner Caravan, aufftrffanbe, 
ben rei^enben 2lnblicl §u verwehren, trennte ih« von ber 
fchönen T)ame. ©r hielt ftanb, war aber im ©efi(^t rot wie 
ein Thorner 3iegelftein geworben unb über unb über in 
(Schweif? gebabet.

,,©é muZ heute brauZen eine groZe Hiüe fein?" bemerfte 
fie leife, fich vor Qöut bie Cippen beiZenb.
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„Sine gang auferorbcntliche £i$e!" . . . verwerte er 
mit einem folgen ^Rachbrud, baf fte befänftigt auflachen 
muffe, unb ba fte ibn nur föhü^tern glaubte, nahm fte ftd) 
vor, ibn ficb allmählich gefügiger §u machen.

„Wir wollen jufammcn SRittag offen imb §um QSefper 
nehme ich Suer Wohlgeboren nach ber Çfrau Äefmanin 
S^arowsfa mit, bort werbet Sh^ Fühlung geniefen tonnen, 
erlaubt einmal, euer ÄalStud) fyat ftd) gelöff."

Sie erbrüdfe ihn faft mit ihrem Q3ufen unb wcibetc ficb 
an feiner OSeffürgung unb feinem erröten.

er nahm bie O3efpereinlabung an, benn eS entfprach feinen 
Olbfichten unb ber augenblidlidjen Sage, fitf) heute möglid)ft 
überall fehen 51t laffen.

Stein unb 33ein flucbenb, verlief er ihr SbauS unb trieb 
fid) trof ber unerträglichen Äife in bon verfdfebenften 
OSillarbftuben unb Speifewirtfdjaften ber Stabt herum, 
wobei er eifrig umherhorchte, ob man fdjon etwas über 
^erecs erzählte.

S)te ^unbe fdyien ftd) nod) nicht verbreitet §u hüben, benn 
überall würbe mit grof em Sifer nur über bie preufifd)en Oliv
gelegenheiten gerebet, bie in allernädjfter Seit im ^Reichstag 
3ur QSeratung lommen follten, was OBuchhoIb burd) feine 
Kreaturen unb vor allem burd) feine ^aler recht eifrig 31t-- 
ftanbe 51t bringen fuchte.

„OOobhorSti unb Sogefowics hdben geffern eine recht att-- 
fehnliche Summe an ben ÇReid)StagSmarfchall QBielinSti im 
^artenfpiel verloren, baS helft/ baf ber ^reufenlönig 
jeft niöht umfonft grofe OluSgaben macht," flüfterte einer 
ber OlUwiffenben, ber Sd)lad)t5i§ SantowSti auS ber 
(Segenb von Oßmianp, in ber Weinhanblung von 3)al= 
towSti feinem cRad)barn ins 0hr*
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„QSer fid) erbreiften bürfte, auf bem 9leid)3tag für ben 
Vertrag mit ^reufen ein Qßort fallen §u laffen, ben feilte 
man einfad) nieberfabeln!"

„<£>ie allerßöcffte Qllliantin wirb biefenpreufifd)en£Dlad)ett-- 
fefaften fdjon eine ©renge Riefen, baé werbet ifr fefjen!"

garnit fie fid) felbft bie ^afc^en vollftopfen lann."
„ünfinn, verefrtefter QSofltäter !" lief fid) barauf San- 

tow^ti leicftfin vernefmen," ber 93ifd>of ^offafow^li plant 
bod) gan§ Litauen mit 9luflanb §u vereinen, um bann mit 
beffen Äilfe ben ^reufen bie Säfne au^ufcflagen, ifnen 
abgunefmen, wa£ fie unS entriffen paben, unb ^ronpolen 
in feiner Unabpängigteit §u befeffigen."

2ln einem ber 01ebentifd)e, ber bicÉ)t befeijt war, brad) 
mit einemmal lauter £ärm au£ unb eine Stimme lief fid) 
plöflid) föfnifd) vernehmen:
„e^ta, ^ulf^ta, ^uciata, £opatfa."*)

*) tarnen Cttauifcïjer ßbeUeute. Sn ^olen würben btefe 
Hainen al$ ïomiftf) etnpfunben, man machte von tynen ®ebraud> 
bei aller^anb öänfeleien.

„eftarr, 92arr, £Qarr unb 9larrenge vatter!"
Sftan pörte eine Çfauft auf ben Ç£ifd) fcplagen unb fap 

einen Sftann fid) von feinem ^laf ergeben unb auf bie $ür 
gugefen, ofne auf bie beleihigten ©efi^ter, brofenben 
93lide unb nod) feinbfeligeren Qöorte §u adjten, bie ifm 
wie gefd)Ieuberte Steine nacfflogen, cpiöflid) wanbte er 
ben Äopf gurüd unb fagte f erauèforbernb :

„£lnb wen meine Qöorte juden, bem fei jefunb bie Rei
bung, baf id) 9lußc§pc feife unb im Äaufe be£ ^oftamtè, 
wo xü) mid) einquartiert fabe, ^ur Verfügung eineè jeben 
ber woflgeborenen Herren ftefe." €r lief folg feine 2lugen 
rollen.
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©)er 3anf war auS einem Qöortwechfel über £>olt£tfdx 
<Oinge entftanben, 3aremba wartete aber nicht mehr baS 
©nbe her £)iSfuffion ab unb fanb ftd^ alSbalb, begleitet von 
ber Bizelämmerin im ©arten ber Äefmanin Ozarowsta 
ein, wo in einem riefigen, unter alten Bäumen aufgeftellten 
^ürlenzelt fich eine erlefene ©efellfchaft eingefunben hätte. 
(£$ Würbe bort bereits von bem Überfall in 3)Zerecz gerebet 
unb befmtfam flüfferte man einanber bie OQeuigfeit zu, fich 
babei ^>er§lidÇ> über baS OT^gefdjict ber ruffifd>en Begleit
offiziere erheiternb. 3m übrigen f>ielt man ben BorfaU für 
ein gewöhnliches Qlbenteuer.

9bir ber Oberbefehlshaber OzärowSti, ein alter, liffiger 
unb in allerhanb 3ntrigen wohlbewanberter ÇÿudhS, 30g 
anbere (Schlüffe auS bem ©reigniS, benn er meinte, zum 
©rafen 2lnfwic§ gewenbet, ber neben QCoçna ftanb:

,,©>ie ©hofe riecht mir nach ewer viel bebeutungSvolleren 
©efchichte."

„Hauptmann von Blum verfolgt bie QluSrei^er mit 
einer 2ln§ahl ^ofaten. ©»er wirb fie baS ^nternofter fingen 
lehren. Qöer weift vielleicht machen fie fd>on unter feinen 
^eitfchenhieben Mwt," lieh ftcï> einer ber Offiziere auS bem 
©efolge beS ÄetmanS vernehmen.

„3n wenigen ^agen wirb fich bie Qöabrheit offenbaren! 
QöaS fallen wir uns baS Bergnügen verberben!" entfchieb 
©raf Qlnfwicz, währenb er Qßopna einhatte, mit bem er 
feit einer gewiffen Seit in befonberS herzlichem Berühr 
lebte. (Sie näherten fich ^er Bùrquife £ul)lli, bie bicht 
umbrängt unb leibenfchaftliöh umworben würbe, ber ©raf 
follte fich ihrer befonberen ©unft erfreuen bürfen, waS man 
in vertraulichen ©efprächen allgemein behauptete.

9)can fprach nicht mehr über 3JZerecz, bie ©efellfchaft 
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war viel 511 fepr mit ifjren eigenen Angelegenheiten unb ben 
Überrafcpungen beS ©artenfeffeS befcpäftigt

Unter bem Seit patte gerabe ein biefer ©eutfeper in Weiher 
eperütfe auf bem Klarinett gu blafen begonnen: er lieh ge
läufig feine feiften Ringer über bie Klappen hufchen unb blieé 
auf bem Snffrument, bah tyw We roten Carlen auf quollen, 
innige ©riller, pfeifenbe^iorituri unbllagenbe Ariettenftiegen 
§um Kimmel empor; man belohnte ihn mit raufepenbem bei
fall, benn er würbe burep 6ieverS protegiert, in beffen 
^rivatgemäcpern er päufig fpielte. ©ie ^epr^apl ber ©e- 
fellfcpaft, ber üngebunbenpeit ben QSorsug gebenb, patte fiep 
in ben fühlen, f^attigen Cauben, ©äugen unb ßuffgepölgen 
^erftreut. AuS allen ©nben beS ©artens liehen ftep angeregte 
Stimmen unb AuSbrücpe von gröplicpleit vernehmen.

3aremba, ber fiep fcplecpt aufgelegt fühlte, war biefe ©ar- 
tengefellfcpaft eine fepwere ^flitpf, benn bie ©äffe langweilten 
ipn, bie Sftufit verurfaepte ipm Übelleit unb baS verliebte 
©irren reifte ipn ebenfo fepr wie bie Ausführungen ber 
^Politiker. ©ennoep pielt mutig ftanb, zeigte ein luftiges 
©efidjt unb umfepwärmte eifrig bie ©amen, benen er aller- 
panb Artigkeiten unb pomphafte Komplimente ^uflüfterte. 
©ie Ketmanin O^arowSfa nahm ipn unter ipren befonberen 
(Scpup. ©er Arme muhte babei weiblicp fepwipen, für alle 
(Sünben feines £ebenS hätte wopl biefe Prüfung auSreicpen 
können, bodj) er parrte auf feinem poften aus, woburtp er 
fi(p tpre befonbere ®unff erwarb » . .

erbarmte fiep A3opna feiner unb befreite ipn 
aus biefer 93ebrängniS, inbem er ipn unter irgenb einem 
Qßorwanb beifeite napm.

„©tefeS alte auSgefeffene Kanapee ift ja pente rein toll 
auf biöp geworben/'
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„Sie verfpridjjt, miet) für ben ÄetmanSftab gu protegieren/' 
Iad)te biefer.

„SHefe ^arge würbe bir bod) etwas teuer ^u fielen 
ïommen. S)aS Qöeib ift gang rangig. 3n £iebeS fünften ^af 
fie aber eine greffe (fçperieng. 2D?and) einer fönnte barüber 
allerlei ergäben . . ."

„Sie würbe fid) gang gut als Wcarfetenberin für ein ÇRegi-- 
ment eignen/'

„2lbenbS wirb jetjt beim ®rafen Qlnlwicg gefpielt. 'zDcöd)-- 
teff bu bid) nid)t bort mit 'Jrau 'Jortuna meffen?"

„3d) Weifi nid)tz ob meine Munition für einen folgen 
^ampf reichen würbe ... Unb aufierbem finb baS allgu tjobje 
^ürfd) wellen für unfereinS."

„Sin voller Sädel füllt bie größten 2lbgrünbc auS; bas 
^ljarao vermag bie Stäube beffer auSgugleidjen, als ftd) 
baS bie Herren ^^ilofop^en batten träumen laffen! QöaS 
ift benn baS in Sfterecg für eine ®efd)id)te gewefen?"

„Äaft bu etwas barüber gehört?" er wanbte feine 2lugen 
fcfmell ab. „S>ie Singelljeiten lenne id^ nict)t." Qöoi)naS 
^rage verwunberte ib>n»

„<2ftettfd), wie fjaff bu bein ÄalStud) umgebunben? 2ßenn 
baS ®raf 2lnlwic§ ober ber 9^arbutt feben follten, wäreft 
bu einfad) fompromittiert unb als Sansculotte ertlärt."

„3d) mad)’ mir nidjtS auS ben Reibungen folger 9JZuSca-- 
binS.*) Äaft bu bie Jammert) er rin gefeben?"

„Sie ift nid)t erfebienen. Q3orauSfid)tlid) muf) fie §u 
Äaufe ihre trauer um 3ubow abfi^en/' er almte nicht, 
wie fel)r er il>m mit biefer 23emerlung wel) tat. „Äaft bu

*) ‘SKuScabtnS nannte man jur Seit ber ftanjöfifdjen Revolution 
bie 2iriftotraten. Qßörtlid)e 93ebeutung biefeé Ramené ift „23ifam- 
bufter".
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gefeiten, welch gärtli^e ^renubfcpaft ber Öntel ^aftellan 
für ben dürften (Epcpanow an ben $ag legt? <S)a£ macht 
fdjon von fid) reben unb man beginnt baran atferfjanb Q3er-- 
mutungen gu fnüpfen!"

„3d> bin beim ^aftellan in Hngnabe gefallen unb feb>e ißn 
jetd nur nod) ^er ^erne."

„Qöillft bu mit mir gum ©rafen Qlnlwicg? Qöir tonnten 
ba halbpart fpielen."

„(£ine£ ‘Sages will ich bid) barum bitten," er neigte fid) 
feinem 9f)r gu: „wenn bu etwaé QöiffenSwertet über bie 
®efd)id)te in ^erecg Wen follteft, bann merte eé bir gut 
unb teile e£ mir mit. 3d> bitte um Q3erfd)Wiegenheit unb 
verfidjere baèfelbc meinerfeM" © verlief fid) Ö^ng auf 
feine (Ehrlichkeit.

,,Sd) We mir fofort gebaut, bab bu mit biefer Cache 
im 3ufammenbang ftehen mufct. ift fchon gut, nämlid) 
nirgenbß kann id) mehr erfahren atë bei 2lnfivicg," ver-- 
fidjerte er unb ftredte ihm feine Äanb beim eé naf)fe 
gerabe bie QSigetämmerin in voller 9^ajeftät mit ihrem 
ungertrennlicben bohren gur 6eite.

„^aü nur auf, ba^ bu ni(^t einmal f^warg unb weifc 
geftreifte ober larrierte ^inber befommft!" fügte er noch 
iadjenb Wsm

war fdjon nad) Sonnenuntergang, ber Fimmel ftanb 
in purpurnen Çÿeuerébrünften, waé> für ben nädjften ^ag 
Äi^e unb winbigeé Qöetfer verlünbete, unb bie (Dämmerung 
fpann fid) fdjon fa^t über bie Srbe fte nac*> 
Äau^ ber Q3igetämmerin fuhren.

3aremba brängte gur ©le in ber Hoffnung, ba£ er borf 
^afper finben würbe.

(Diefer war nod) immer nicht eingetroffen. Qlnfüitt beffen 
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ivarfcte auf bie <5rau QSigekämmerin ber Äaupfverwalter 
ihrer Eüter, bie im kaiferlich öfierreie£>iftf>en korben lagen, 
er pief? Oiebtecft unb war ein hagerer <Sc^tac^f§i§ miftel- 
mäfigen Qluéfehen^ mit einem bünnen QSärtdjen unb einer 
Q3riIIe auf ber 9^afe; er trug polnifche Fracht unb war fehr 
einfilbig; Ehrlichkeit unb QSerffanb flauten au$ feinen 
Qlugen. <£)ie Q3igekämmerin fchlof fich mit ihm in ihrer 
^anglei ein unb überlief 3aremba ben biffigen (Sticheleien 
ber Çÿürftin Niftel, ben 2lnekboten von ÇRuftejko unb bem 
£ärm ber Äaiwmenagerie. Er ertrug au$ biefeé, von bem 
vergeblichen Qßarten gang in Qlnfprucf genommen unb blieb 
fogar noch gum Qlbenbeffen ba, welchem recht angeregt ver
lief, bank (Sieblecki, ber fich ^l^ eut Sann von guten Sa
nieren unb reichem Qßiffen offenbarte; er hoffe auf ber 
Krakauer Qlkabemie ffubiert, burch fehlere (ScfickfaUfchläge 
fein Vermögen verloren, ftch aber bafür ein freiere^ Urteil, 
Qöih unb einen fanften (Gleichmut bewahrt. Er gab aller- 
hanb komifche 3ufammenftöfe gwifchen benEaligiern unb ben 
faiferlich öfterreidffchen Beamten gum heften, befonberè er- 
gählte er bavon, wie ber weif unb breit bekannte (Sohn beé 
Qßojewoben von Eogba fie gu behanbeln pflegte. Er fprach 
mit wenig O^efpekt über bie öfterreichifchen Qkrwalfungé- 
behörben, boch bie Seinungen, bie er felbft h^Ö^, verriet 
er nicht, froh 3arembaé QSerfuähen, ihn auéguhorchen. Um 
gehn Uhr würbe er fdjtieflich von ÇRuffejko gur 9luhe ge
leitet, benn er h^kk^ hen Qöeg von Krakau ohne eine 
Unterbrechung gurückgelegf.

Qluch 3aremba h^tto fich erhoben, mit ber Qlbficht, gu 
gehen, ^ic QSigekämmerin aber lief ihn nicht fort unb nach- 
bem fie ihn in ihre ^anglei geführt h^ffe, wieé fie ihm bie 
aufgefchlagenen ©efchäftébücher.
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„£aben Suer QBohlgeboren OTtleib mit mir unb fielen 
mir bei! Qöie foll ici) armeé Frauenzimmer mit folgen 
Sailen fertig merben! 9ftan raubt mich aué, betrügt mich 
unb gemi^ bringen mich bie £eute einmal an ben 23ettel= 
ftab, benn eé gibt niemanben, ber fich für bie alleinftehenbe 
Frau einfe^en mürbe ober für fie forgen wollte!" tlagte 
fie, atë er fich aber an bie ^urc^fi^t ber 23üd)er gefegt hatte, 
mar fie ihm bei ber 2lrbeit mit vieler Sewanbtheit beb>iIfXict> 
unb verriet babei einen nicht alltäglichen QSerftanb unb eine 
vorzügliche ^enntnié ber Verwaltung. Sr mürbe erft beim 
erften Äahnenfchrei fertig, nad)bem er alles» bU zum lebten 
Heller in Orbnung gefunben ^atfe* Sie banfte ihm mit 
großer unb einnehmenber Qöürbe, wobei fie fid) maßvoll 
über ihre Unfähigleit, einen fo großen 23efih Z« vermalten, 
besagte.

(fr mar berartig übermübet unb burd) bie Sreigniffe ber 
vergangenen 9^ad)t fomie beS barauffolgenben ^ageè er= 
fd)öpft, bafi er 9ftatl)ie£ bie 3ügel gab unb fchon im Fahren 
in tiefen Schlaf verfiel, troh ber abgefahrenen Söcher im 
Gtra^enpflafter unb be$ Schwanleb unb Stoßens» ber 
bariole. Sr bemerkte einmal bie vermehrte 3ahl ber 
ÇRonben unb bie Patrouillen, bie bie Strafen ber Stabt 
burchzogen. 3u Äaufe martete feiner fchon eine 2lufforberung, 
fich beim (General bem <£hef ber QSerfchmörung,
einzuftellen, laum man alfo bie £Qîette im 23emarbiner-- 
t lofter eingeläutet, aU er fd>on nach bem Ogin^tifchen Palais 
eilen mupte. Sr mürbe bort vom (£hefz bft bem Oberften 
Safibti unb von 21. ^ofinéH, bem „^riegéfommiffar" beS 
Quartiermeifter# Prozor, ermartet. ©zwtyw^ 
fofort an bie 2lu£fertigung von Snftrultionen für bie ab-- 
reifenben 2lbgefanbten ber 23erfd)mörung gehen unb bie
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erforderlichen Giften in bejug auf die Äerbeiff affung von 
Borräten unb 9ftenffen, Berfammlung^punlte unb Be= 
waffnung ber Bauern unfertigen. <Oie Giften ber ber 
vaterlänbiff en Safe ergebenen ©utéföfe, weife naf ben 
Eanbffaften aufgewühlt waren unb bie ^läne ber Ber= 
teilung feinblifer Bejahungen, ber Berbinbungen unb f^oft-- 
gelegeifeiten würben befonberê auêgefertigt. Sftan refnete 
nänilif mit bem Qlufftanb für 2lnfang September. S’en 
©eneralplan beé 2lufftanbe£ entwarf ber ©eueral ^ofciußfo 
in Eeipjig gemeinfam mit Sgnah ^ototfi, ^ater ^ollontaj, 
Qöepffenboff unb anberen Patrioten, er follte auf ben 3mg 
unb ben Ort be$ 2lu£bruf 3 beftimmen.

Sie arbeiteten gan^e brei 3mge, troh ber auf erorbentlif en 
Äf e in einem Heinen ©emaf beé ^alaté’, inbem fie fif 
nur notbürftig mit bem 21llernotwenbigften ftärften unb auf 
freu auégebreiteten Mänteln ff liefen, ©eneral ^jialp  néli 
felbft bebiente fie mit feiner Orbonnanj unb verfäumte babei 
nift, mehrmals täglif bie neueften 9cafriften auè ber 
Stabt unb aiw bem 9leif étag §u bringen, ©leif am 
erften 3?ag beriffeie er fnen über bie ©erüfte, bie be-- 
Süglif SOterecg im Umlauf waren.

daraufhin geftanb Saremba feine Beteiligung an ber 
Safe unb ergäflte fneu alle weiteren Hmftänbe 'Jür ben 
©l;ef war biefe 9iaf rif t wenig erbaulif r Eeutnant ^ofinéti 
jebof errötete vor ©enugtuung unb ber Oberft SafinSfi, 
ber bem Abenteuer nift gang fern ftanb unb eine lebhafte 
©inbilbungétraft befaf, rief begeifert:

„©lier Qöcflgeboren würben felbft bem Sievert eine ganje 
2lrmee vor ber 9tafe wegffnappen!"

„2öenn man mir ben Befehl ba^u erteilte..." entgegnete 
Saremba, nift ohne ein Wenig 511 prahlen. „3f muf aber 
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bem Äauptmann ^ac^anowsli (Gerechtigkeit wiberfaßren 
laffen, baß eS hauptsächlich fein 23erbienft gewefen ift."

„<£>er würbe felbft ben Teufel anführen! Qöenn fie nur 
nicht auf feine Spur gelangen . . ."

„3<h bewundere ben ritterlichen (Geiff, aber mein £ob 
muß ich vorenthalten!" ließ fich ©âialpnSti mit einem un-- 
gufriebenen ©efichtSausbrud vernehmen.

fehlte bie 3eit ^u längeren Au^einanberfeßungen in 
biefer Angelegenheit.

Am folgend en Nachmittag erfhien jedoch ^D^ialpn^fi gang 
aufgeregt.

„Aßißt ihr wa3 ? ®ie Nuffen haben bie 23egleitoffixiere 
degradiert unb bie ©emeinen Spießruten laufen laffen. 
NZan fpricht fdjon von ^aqanowéli. Nautenfelb ift außer 
fi<hz ef ift ßhon tu biefer Angelegenheit bei Sievert ge-- 
wefen. §>er Äetrnan ^offatow^li hat bem Äauptmann von 
23lum eine Sdjwabron §ur Äilfe nachgef^idt unb hat auf 
eigene Äanb eine gan^e doppel Spione loSgelaffen. Sr 
bringt es noch fertig, baß er bie Unglüdfeligen aufftöbert 
unb burch fie würbe ec auch âu ^urer Äaut, mein lieber, 
gelangen/' ©r war feßr beforgt.

„23illig werben fie mich nicht bekommen," entgegnete 
3aremba, burch biefe Ansichten unangenehm berührt.

©gialpnêïi hörte jedoch nicht auf, fich um feine Sicherheit 
§u forgen, benn nach beendeter Arbeit unb fchon turg vor 
feiner Abreife au£ ©robno fagte er ihm abermals:

„3ch rate 3hm, bie Sachen $u paden unb bie Stabt 
fchnellftené ju verlaffen. Nautenfelb hat gejagt, baß er 
nicht rußen wirb, bi£ e3 ihm gelingt, S^ac^anowsli unb feine 
©efährten nach Sibirien ^u fänden. <3)a3 hat mir NZiro-- 
fiawsfi mitgeteilt, er weiß e$ vom Äetman O^arowsli
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felbft. Freine (Grlaubniß ^at (Gr, krieche (Gr bod) irgenbwo 
für einen FOZonat auf bem ßanbe unter, in ^ronpolen werben 
fie eß überbieß nicht wagen, Sfm §u beläftigen."

Saremba verffanb wohl baß (Gefahrvolle feiner £age, bod? 
ohne bie 91ad)rid)t über ^afper wollte er (Grobno nicht ver-- 
laffen, auf biefe Nachrichten wartete er fchon ben fechften 
$ag unb würbe immer mehr beunruhigt. Nicht weniger 
(Sorgen bereitete ihm fein eigeneß (Sd)idfal, barum begann 
er fid> fofort nach ber FIbfahrt ^iatynßliß überall §u feigen, 
wo eß anging, ér tauchte gan§ frech auf einer ber Nättagß-- 
bewirtungen bei (Sieverß auf unb gab fid) nicht ohne Flbfd)eu 
mit ben elenbeften (Saiblingen ab. (Gr bemühte fid) um bie 
(Gunff ber öefmanin 9§arowßfa, inbem er ihr treu bei ihren 
Flußfahrten (Gefellfchaft leiffete. Fluch eine (Ginlabung gur 
Nîarquife Suhlli hätte el' fid) verfchafft, bei ber nur gan^ 
wenige Flußerlefene verkehrten, fehr hvd) gefyielt würbe unb 
ein ^on herrfchte, welcher ber Föürbe einer königlichen 
F3uhle entfprad). Unb faft alß Äaußgenoffe würbe er fd)on 
von ber (Gräfin (Gamelli betrachtet, in bereu Oläumen fid) 
ber Flbfdjaum allerhanb Flbenteurervodeß verfammelte, bei 
ber £ittleblai> regierte, FSoßcamp fich ^^1 machte unb 
zuweilen felbft (Sieverß, ber F3ewunberer ihrer herrlichen 
(Stimme, §u fehen war. (Gineß Flbenbß ftatfete er auch ^em 
dürften (Gpchanow auf ber Äorobnica einen FSefud) ab. 
®er ^ürff fchien ebenfo herzlich wie immer, bewirtete ihn 
mit feinem „^fchaj"*),  machte ihw (Geftänbniffe über feine 
Flmouren unb feine neue Flußföhnung mit Sfa, hoch eine 
vorsichtige Flnbeutung beß Flbenteuerß von FOZerecj fchien 
er su überhören. £)aß fam 3aremba bebenflid» vor. (Gr muf?

*) ‘Sfdjaj bedeutet auf ruffifd) = <ee.
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irgenb etwas argwöhnen! fann er unb fuchte vergeblich in 
ben blaffen, loten <Jifchaugen beS dürften unb in feinen 
freunbli^en, lädjelnben 3ügen bie Qöahrheit §u lefen» Sr 
fanb fi<^> auch auf einem SonntagSempfang beim Vifchof 
^offafowßfi ein, Unb wieber überfam ihn baS jähe Sefühl 
ber 21ngft, benn ber Vifchvf lieh ihn, inbem er ihn gans 
befonberS ausgezeichnet hatte, neben fi<h ^lah nehmen unb 
fragte ihn unvermittelt, was man in ber Stabt über 9fterecz 
erzählte. Sr fah ihn babei fo burchbringenb an, bah man an
nehmen muhte, er ahnte etwas. 3aremba fühlte ein inneres 
Veben unter biefem lauemben VafiliSfenblicf, hoch fofort 
wieber (Servait über fi<h gewinnenb, fahte er ben fecfen ^lan, 
ben Vifchof sum beften su halten. Sr begann alfo vorfichtig 
unb auf Umwegen ihm barzulegen:

„3d) habe über biefe (Sefdachte fo viele Verfionen ge
hört, bah ich nicht weih, welker man eigentlich (Slauben 
freuten bürfte/'

„S)a$ ift fein QBunber. <S)ie beunruhigte 2Ulgemeinl)eit 
fpinnt fid) allerhanb (Drillen §ured)t, fudjt nad) ben Schul
bigen unb forbert ihre 93eftrafung. Sin Überfall auf bie Sol- 
baten ber 3mperatorin, ba^ ift feine ^leinigfeit. Sie hnben 
babei ber ruffifdjren Staatèfaffe nahesu fünfsigtnufenb Zu
taten geraubt! ^ennft bu vielleicht gewiffen Haupt
mann ^acsanowgfi ?" forfc^te er aué bem Hinterhalt»

„3ch weifj nur foviel von ihm, bafj er ein Vertrauter von 
(Seneral S^iatynéfi, ein ^artenfpieler, Säufer unb Schwinb- 
ler ift"

„^âialpnéfi wirb ihn boch nicht auf ^aub auégefanbt 
haben," wie£ ber anbere empört §urüct

„Qtâ würbe ich nicht einmal §u vermuten wagen, ich fase 
bloh, atë wa£ für einen ich ^u ^acsanowöfi fenne. Neffen 
33 föetjmont, Ser Ityte pointée SKeic^tag giß



(Streich wirb baß gewefen fein. 9Ran rebef giemlich 
einftimmig, bafj bie gange ©efchichte bieOßerber beß ^reufjen- 
tönigß außgetiftelt hüben. ©ß fc£>ein£ taum wabrfcbeinlich 
gu fein . . ."

„'Sie Berber beß ^reufientönigß," er verfann fid> be
troffen. „Qöeifjt bu waß, baf? biefeß ©erücht nicEjt fo finnloß 
ift? SOcan müfjte fich bie (Sache burc£> ben^opf geben taffen."

,,©ß tarn boeb audh febon vor, bap man in 'Söarfchau 
bie (Solbaten einfad) auß ber ^aferne ftabl, " febjob ihm 
3aremba liftig unter. 93ei bem Sranßporf follen, wie man 
fagt, breibunbert betraten gewefen fein, baß ift ein fetter 
23iffen für bie Qßerber unb ein anfebnlicbeß ©tüct ©elb. 
Ser preufnfebe ^önig bût niematß mit Qlußgaben für fein 
Militär gelnaufert. (Sie hüben fic£> wobt bie gange ©e- 
fd)icbte fd)lau guredjjtgelegt unb ben Q3erbad)t auf bie 
anberen geflohen."

„Vielleicht bûben fie baß von ^acganowßfi auch gelogen, 
um (Sanb in bie 2lugen gu ffreuen?" verfugte er vorfiebjtig 
^acganowßli gu verteibigen.

„©r ift boc£> aber auß ©robno mit ben Vegleitoffigieren alß 
ihr ^amerab unb Kumpan abgefahren, bûf fie in 9Rerecg alle 
betrauten gemacht unb fich beim Überfall irgenb wohin getan."

,,©r wirb feinen £obn empfangen, wenn fie ibn faffen," 
bemerkte Saremba lait, inbem er bem 93ifchof fc^arf in bie 
klugen fab.

„£lnb mit vollem 9^echt, benn für fo einen fann eß nicht 
genug (Strafe geben. (Seinetwegen wirb fich ber 2lbmarfch 
ber ruffifchen ^Regimenter wieber vergögern," fagte er mit 
einer gemacht wehmütigen Betonung. „(Sieverß wirb fich 
bamit entfchulbigen, ba£ (Sicherheit unb ÇRube im £anbe 
noch tticht wieberbergeftellt finb. Su bûft mir aber einen 
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^eil mit beinen preufifdjen Qßerbern eingetrieben. QßaS 
ift Mr beim nod) in biefer Äinfidjt befannt?"

„3d) müfte bann fchon fagen, bafi auch QBuchholb biefer 
3ntrige nic^t fern fein foU," wagte er fich immer weiter 
vor: „eS feilen in Grobno and) in legier Seit bie preufjifdjen 
^aler etwas reichlicher gefloffen fein/'

„<OaS ift fchon ein blofeS ©erebe. G)er preufnfdje ^önig 
wirb bei unS feine Anhänger finben, felbft wenn er feinen 
mageren Gädel I.odern feilte," entrüftete er fidj unb ver
fugte 3aremba noch weiter gu ©eftänbniffen gu veranlaffen.

„SOtan nennt fd)on bie tarnen ber 93etreffenben . . . 
Srgenb einer feil fegar eine Cifte in Umlauf gebracht 
haben . . ."

„G)aS finb nieberträchtige Q3erleumbungen, wie fe man$e 
anberen aud). Ç®enn ich bie tarnen biefer Matone wiffen 
fënnte, bie bie Qöürbigften in ihren Schmähfehriffen mit 
Sdjrnut) bewerfen, würbe id) viel bafür geben," er blidte 
ihn erwartungsvoll an. „Sch würbe fehr viel bafür geben ... 
Äaft bu feine Öffnung, wer baS fein fönnte?"

„Go wahr id) lebe, fyüt ich btè fehl noch nicht einen 
biefer Schreiber gefehen," rebete er fid) heraus, ben Offen- 
bergigen fyielenb.

„GS wirb gewif wieber einer ber Kieffer auS ber 9ftärd)en-- 
fchmiebe beS ^ollontaj in 'OreSben fein," er fchien 
wieber begütigt, reichte ihm bie Äanb gum ^u^ unb fragte 
ihn red)t freunbfd)aftlich : „Qöann werbe i<^> bid> Wohl in 
meiner ^anglei gu fehen befommen? ®u fd)einft feine gro^e 
®le mit ber Qlrbeit gu haben. GS fdjmeden 3hm bie Ge
lage, 2lmouren, harten, wie? ^Botma hat mir fd>on er- 
gählt, wie bu eS treibftl" la^te er unb brohte ihm gnäbig 
mit bem 3aremba verfprach, nad) einigen ^agen



gu erfcheinen unb verlief? ben Vifchof, ftd> feierlich gu-- 
fchwôrenb, bie welle biefeS ^ulafteé niemals wieder in 
feinem Ceben gu Überfeinheiten.

So wanberte er benn nun von einer Stätte her Ver
gnügungen, ©elage unb Unterhaltungen gur anberen, be-- 
fudjte bie ©efellfchaften, wo man bei ben Spielarten fafj 
unb war überall gugegen, wo er nur glaubte, efwaé über 
9fterecg hören gu tonnen, fo fehr bebrütfte ihn bie Ungewiß
heit über bie Schictfale von ^acganowSti, ^afper unb 
ben vielen befreiten ÇRetruten. 2lllenth<ilben im wilbeffen 
Treiben tauchte er auf unb machte laut von fich reben gum 
Srftaunen aller, bie feine hohe unb ftrenge ©efinnung unb 
feine h^iß VaterlanbSliebe kannten. ®ie 3elanten, benen 
er ab unb gu bei 3ielinSti ober bei ber Vigetämmerin be
gegnete, fparten nicht mit ihrem ^abel unb fanben feine 
fcl)Welgerifche £ebenSweife gänglich unpaffenb.

„Qöer fich uiif Spreu abgibt, ben freffen bie Schweine,“ 
fagte ihm einmal ber Vote ^rafnobembSti ohne Umfehweife.

„3)enn mit wem einer vermehrt, beffen ift er wert!“ fügte 
ber Vote SfargpnSti mit väterlidjem ©ruft hiugu unb warnte 
ihn vor bem befragten mobilen ©efinbel.

3)a er ihnen bie ©rünbe nicht verraten tonnte, bantte er 
für ben ÇRat, ohne Vefferung gu verfprechen, unb tauchte 
immer tiefer in ben Vergnügung Sftrom beS ©robnoer £ebenS 
unter, mit immer größter Unruhe auf bie Qöiebertelw ^ater 
SeraphimS unb ^afperS ober WenigftenS auf eine Nachricht 
von ihnen hurrenb.

SineS ^ageS machte er nach einem ferneren inneren ^ampf 
einen Vefucp im Äaufe be$ ^aftellanS.

3m ©mpfangSgimmer traf er nur ^erenja unb Martin 
SatrgewSti; ber Leutnant fafi inmitten beS Simmert mit 
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wett von ftch geftredten Beinen unb auégebreiteten Qlrmen ba, 
bie er aB eine 2lrt mit gelbem ©eibengefpinft umwickelte 
joafpel vor ficf> hielt, wäbrenb ^erenja bie ©eibe gu Heinen 
Knäueln rollte.

„Seht mal, ©uer ©naben haben fiel) auf un3 befonnen!" 
hieb fie fogleich auf ibn ein. „Berteibigen ©ie fidj nicht, 
wir wiffen, wie febr ©uer ©naben mit Bällen, Qlffembleen 
unb fo weiter in Qlnfprud) genommen finb, jaja . . “

„£at benn baé Fräulein ©berftentochter nicht genug an 
einem Leutnant aB ©chutjwache? Seber fucht, wo er etwaéi 
für ftcb âu Wt ®a3 gnäbige Fräulein bat hoch 
um mich nüfyt eine einzige ^räne vergoffen?"

„£)afür tun es anbere, wenn fie ©uer Qöoblgeboren nicht 
jeben $ag §u (eben bekommen," plapperte fie unb rollte bie 
©eibe mit großer Bebenbigfeit weiter auf. „2llle tarnen 
haben fdjon etwaé über bie Slmouren, Qlbenteuer unb ©rfolge 
von ©uer ©naben §u flüftern ! auf, Martin, fonft triegft 
bu ein paar über bie Ringer!" brobte fie bem Berichten, 
ber eine völlig barmlofe Äanbbewegung gemacht bjatte.

Balb tauchte ber Kammerberr in ber üblichen Begleitung 
feinet Kubufch, ber SDBbiâinflafchen unb Ilmfchlagtücher auf 
unb begrüßte ibn unter kläglichen (Seufzern mit fichtbarer 
3er§li(^feit. ©)ann kam bie ^affellanin ÜB ©emach, noch 
trauriger, ftiller unb verfonnener aB je unb wie in jen-- 
feitige fernen verloren, unb hinter ihr b^ ™
weiter ©chatten ber fpanifche SJlönd) bitrc£> bie ^ür, beffen 
papierneé ©efichf mit ben fchwarsen Qlugenabgrünben unb 
bem 2hBbrud eineé grabentftiegenen Cagarué geeignet 
waren, ©(^recb einsuflöjjett. ©rft aB e^ fdjon hämmerte 
unb bie Wiener bie Kronleuchter ange^ünbet batten, er= 
fchien Sfa. Saremba hätte faft vor Überrafchung aufge--
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fchrien, fo feltfam verwanbelt festen fie ihm — [te fam 
herein mit einem fünften, melancholifchen Cächeln, in bunflen, 
fchleppenben Sewänbern unb mit Augen einer 91onne, 
bie I;immlifd)e ®efic£>te hat, unb mat babei fo ent§üdenb, 
fo hoheitSVoU unb ^inreifenb in ihrer ftolgen (Schönheit, 
baf aile 93Iide ibr ffumme 23ewunberung sollten.

3)u3ahrmarftSwunber! ®u£ügengottheit! 3)u (Solbaten-- 
aphrobite! fpradjen 3arembaS verächtliche Augen, bennoch 
blieb er, obßleid) et eS eilig hatte, ben ganzen Abenb ba. 
SOZit einer maflofen 9^eugierbe betrachtete er 3fa, bie nur 
höheren Sängen gugetan fd)ien unb fich auSfd)Iieflich an 
einem SiSput smifdjen ber ^aftellanin unb bem 9ftönch 
beteiligte, welche über fehltet verftänbliche (Stellen aus ben 
(Schriften ber heiligen Sherefe fprachen.

„(Sie hat ftd) je^t mit Sheolcgie gefdhmüdt wie mit einem 
SUcobefleib,'" raunte er Martin §u, biefer aber fah nichts, 
was um ihn vorging, berart war er mit Serenja befchäftigt 
2luch ber ^ammerherr erfüllte ihn mit 9^eugierbe burch bie 
höhnifchen 23lide, bie er feiner ^rau unb bem 9J?önch su= 
fchleuberte unb burch fein öfteres heimliches 3n--fich--hiiiein-- 
Sichern. Sr fehlen fich über biefe neue ^omöbie, bie mit 

> viel ©efchicl unb einer feierlichen Qlnbacht gefpielt würbe, 
§u amüfierem 2lber SarembaS Staunen wuchs noch burch 
baS Verhalten beS ^aftellanS, ber fiel) sum 2lbenbeffen ein-- 
gefunben hatte unb ihm bie Äanb reichte, als wäre swifchen 
ihnen nichts vorgefallen, er berührte mit feinem QBort bie 
bewußte Angelegenheit unb erft beim Qöeggehen meinte er 
gu 3aremba gewanbt:

„£)eine Shutter ift mich in einem 23rtef angegangen, id) 
follte bich sum fchnellen Q3erlaffen von Srobno antreibem 
20ùn fehnt fich flach bir ju Äaufe."
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3)iefe Qöorte waren mit einer folgen ^Betonung au«-- 
gefyroSen, bab er fie al« Qßarnung vor einer ®efaf>r auf- 
faffen mubte. <£r überlegte fie fiS rec^t aufmerlfam unb 
mertte mit bem untrügli^en Snftinft eine« Q3erfd)Worenen 
unb Oolbaten, al« er wieber auf ber Strabe war, bab hinter 
Sm verbäStige 9JZenfd)en ^ergefdjtitfjen tamen. Œ« waren 
feine Männer von ber ^oliaei be« ^arfSall«, benn ber 
Überfall in ^Rereca unterlag auS feiner 93otmäfiigleit nicÉ>t 
unb war im übrigen fcfyon wieber au« ber Eifte ber £age«-- 
geftwüdje verfdjwunben, ba ba« allgemeine Suter effe fiS 
ber viel wichtigeren Çyrage be« Vertrage« mit ^reuben gu- 
gewanbt l)atte. Œ« konnten alfo nur bie Spürlmnbe be« 
ruffifSen ©efanbten fein, wa« bie S(RöglicC)feif eine« brofwn-- 
ben Überfall« unb einer pWtSen ^ortfSaffung ®ott weib 
wofrin unlieb. £)ab er barin feinem Srrtum unterworfen 
war, bewie« Sm al«balb ein Vorfall, ber fiS wälwenb feiner 
Begegnung mit bem Äaupfmann von 93lum auf ber Elbenb-- 
gefellfd>aft beim ©rafen 21nfwic§ ereignete, §u welcher er fiS 
noS in tiefer ÜîaSf eingefunben ^atte.

(gr tarn ^iemliS fp^t, al« fSon in allen ßälen gezielt 
würbe, unb bie erfte ^erfon, bie Sm entgegentrât, war von 
Q3lum, ber ^uerft tat, al« fei>e er if>n niSt, <2öeile
aber fiS 93egrübung«worten näherte um
Sm allerlei ©eftänbniffe über feine Sagb auf bie ‘JlüStlinge 
von ^erecs ansuvertrauen. Œr gab Sm verfielen, bab 
er Snen mit QlbfiSt niSt allgufebr auf ben Werfen gefeffen 
habe, um S»en baburS ©elegenbeit ^nttommen ^u 
geben, babei lobte er bie ^üStiö^if unb ^inbigfeit von 
^ac§anow«ti.

3aremba ging niSt auf biefe ^interliftige 2lu«fragung 
ein, gcSnte nur aur Qlntwort unb verwerte, bab e«
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beffer wäre, (unter grau gortuna an einem ber grünen 
$ifd)e |)er$ujagen, wo baé ^araoftnel fd)on im vollen 
(Dange war. (fr wu^te nun, ba^ man ben QSerbacfyt auf ifm 
geteuft f)atfe. (£$ burchlief itm falt bei biefem (Debanfen, 
aber er fepte ftd> §um Spiel nieber unb fpielte mit außer
gewöhnlichem Schwung unb mit viel Erfolg, ohne auf bie 
häufigen unb forfcfyenben 93Iide von ^SIumS §u achten.

S>ie Abenbe bei (Draf Anfwics zeichneten fich burch eine 
wohlgewählte (Defellfcfyaft von Spielern unb ^raffern, 
burch ein Ijofjeé Spiel unb eine fürstliche Bewirtung aué. 
ES waren nur Wcänner zugegen, bie ÄonneurS machte (Draf 
Anlwicz felbft, bis alle an ben Spieltifd)en verfammelf 
waren. 9ïïan fpielte gewöhnlid) bis zum frühen borgen 
unb manchmal felbft noch länger.

ES war fdjon heller $ag, man reichte falte Speifen herum 
unb ein ^eil ber Spieler war fcfwn babei, ftc£> zu verab- 
fdjieben, als auch 3aremba ftcb> hinauSftahl; burd) ein eigen- 
tümlidjeS Sufammentreffen tarn ihm von Q3lum vor bem 
palais entgegen, unb ba eS froß ber frühen ^ageSftunbc 
nach (De Witter auSfah unb bie 93li^e aus ben brofjenb 
^ufammengebaUten Qöolfen gucften, f>atte er barauf be-- 
ftanben, ifm nacfy Äaufe §u bringen. Unterwegs plauberten 
fie freunbfdjaftlicl) unb trennten fid) im beften Einvernehmen.

91id)t ohne (Drunb h<tf mir biefer feine Artigkeiten er- 
wiefen. Q3iellei(ht wollte er and) nur meine Aßolmgelegen- 
beit au£ftmbfd)aften!" überlegte er mifjtrauifch noch beim 
betreten feiner Qöohnung. Aßeldje 'Jreube erfüllte ihn jeboc£> 
mit einemmal! Auf feinem Q3ett fanb er ben Almofenpater 
fchlafenb liegenb; fo wie er angenommen war, in ber Oleife- 
fuite unb in hoben Stiefeln hntte er ftc£> hingeworfen, beim 
knarren ber ^ür jebod) war er fofort aufgefprungen. (fé
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Härten fid> alsbalb and) bie Umftänbe feiner Q3erfpätung auf. 
(£3 war ein Qöunber, ba£ ^afper nicht unterwegs auf bem 
rüttelnben SSagen fein £eben gelaffen ^atte, er mufjte iim 
bei einem bekannten harter unterbringen unb fpäter, als 
von Q3lumS ^ofaten bie Umgegenb im weiten UmtreiS 
um ^erecz fjerum burcfyftöbern begonnen Ratten, würbe 
eS nötig, auf Umwegen unb immer wieber wie ein ver-- 
folgter Ç^tcfyS bie führte wedjfelnb, fid) weiter zurüdzu-- 
Ziehen unb in benOöälbern in ^ö^ler^ütten 3uflud)t zu fachen. 
Œr erzählte recht frifd), eine verwegene Un terneßmungSluft 
unb eine burd) keinerlei ^ßiberwärtigteiten bezwungene ^af-- 
traft leuchtete aus feinen 2lugen.

3aremba fud)te fein £ager nicht mehr auf, er fd>IicÉ> fid) 
auf Umwegen, um ber 2lufmerffamfeit ber Gpäher zu ent
gehen, ins 5>auS ber Q3izetämmerin. 3)er ins (Geheimnis 
einbezogene 9luftejto führte ihn zu ^afper. 3)ie Çyreube beS 
guten 3ungen war unbefc^reibli^, er wollte fofort mit* 
fommen unb wünfcfyte fid) fo fcÉjnetl wie mögltd) weit von 
©robno fort. 21ber ber l)erbeigef)olte 2lrzt wollte nichts 
bavon fwren, nad)bem er feinen 3uftanb einer genauen 
Prüfung unterzogen f>atte.

„3n ztuei 2öod)en vielleicht, nidjt eher! ßonft tarnt id) 
nicht für foin Seben bürgen!" verficherte er.

^afper weinte unb bat, man möchte ifm fofort weiter-- 
falwen laffen, er war aber berart erfc^öbft burd) bie ötra-- 
pazen unb feine ^öunbe, bafi er fid) ni<^>t mit eigener ^raft 
vom £ager ergeben tonnte.

(fS war alfo ofme eine ©efäfwbung feines £ebenS nicht 
baran zu beuten, ihn fortzufc^affen.

9^a<h einer Unterrebung mit ber Qßizetämmerin blieb es 
babei, bafi ber Trante unter ifwem (5d)u^ bis zum Eintritt
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einer auSgefprodienen Gefferimg bleiben bürfte, banad) habe 
später Seraphim ficf> feiner anjunehmen, Saremba beab-- 
fid>ticste aber am nädjften Georgen ab$ureifen, fobalb bie 
Sdjlagbäume ber Stabt geöffnet würben.

Geand)e Dreine flof? auS ben fdjönen Singen ber Gi§e-- 
lämmerin, viele innige ©eftänbniffe unb tpcif^e Seufzer 
würben laut, als bie Stunbe beS Qlbfdjiebß heranlam.

Sie tröftete ihr bebrängteS 55er§ mit ber Hoffnung eines 
balbigen SßieberfehenS in Qßarfchau. ©r aber war fdjon 
gan^ im Sieber ber Slbreife, hatte eS eilig, auS ©robno in 
bie freie weite S®ett hinaus §u entnommen, noch ftärler aber 
brängte es ihn nad) 55aufe §u ben Seinen. ©r befahl bem 
Stallburfcben ^ietrel bas Qveifegepäd fertig^umadjen, um 
nodj vor Ocadjt bas anbere £lfer beS Ocjemenfluffcs §u er
reichen, wo er auf ihn in ber Sd)enle hinter bem Çyran^istaner-- 
llofter warten feilte, in welchem fiel) ein heimliches Quartier 
ber Geschworenen unb ihre ^oft befanb. Gcathies follte 
mit bem Qleifewagen unb einem ^ferbegefpann ^urüd-- 
bleiben. 9<ad) ©rteilung biefer Gefehle eilte Saremba trop 
bem ©ewifter, baS über ber Stabt tobte, trop Gunlelheit, 
Sturm unb Gliben, bie in bitten Qlbftänben einanber folgten, 
nad) ben ^rambuben unb £äben, um ®aftgcfd)cnfe für bie 
Seinen 511 laufen. ©r hatte babei mit bem ©elb nid)t ge- 
fpart unb and) leinen vergeffen. 9?cit faft Hnblicher 'Jreubc 
padte er feine Schüße in bie Giften, im voraus fd)on bie 
‘Jreube ber in ber Heimat Q^efcbenlten geniepenb.

Sr befdjlofj ab^ureifen, ohne von irgenb einem feiner Ge
launten Qlbfd)ieb 511 nehmen, erft von §u Äaufe auS ©rabow 
wollte er einige Sntfchulbigungsbriefe abfenben, gegen 9lbenb 
iebod) fd)idtc ber groptauifdje Quartiermeifter ^rojor, 
ber fid) burd) aderhanb llmftänbe §u ber Gerfammlung
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ber QSerfdjworenen verbötet hatte, §u ihm unb bat um eineu 
^Bericht über bie Gitping. Unglücklich erweife waren alle ©in= 
geweiften bereite abgereift, felbft ber Ob er ft Safinêfi weilte 
nicht in ©robno, fo nutzte er benn, ob er wollte ober nicht, 
feine ^flic^t erfüllen.

<£>er QSi^elan^ler ^pro^or, ber gro^litauif^e Quartier-- 
meiffer, war nämlich bie Äauptfäule ber aufftänbifchen 
Partei unb ber erfte Anreger $u einer bewaffneten (Em
pörung. ©r galt aufierbem alé ein fehr gebilbeter, mächtiger 
55err unb ein UJZann von ungewöhnlichen ©haraftereigen-- 
fchaften unb einem großen Oluf in gan^ Litauen, um beffen 
©eneigtheif fid) felbft bie Smperatorin bemühte, ihn aber 
vergeblich burd) verlodenbe QSerfprechungen unb Örbenm 
verleihungen um^uftimmen getrachtet fyatte, ba^ ©lüd unb 
bie Freiheit beö Q3aterlanbe3 fe^te er über alle ©fwen unb 
opferte ihm feine gan^e (Seele, fein Eeben unb fein fehr be-- 
trächtlicheé Vermögen. Unter ber 3ahl ber bamaligen 
55errd)en unb Magnaten, bie wie ein kaufen ©eier, Olaben 
unb (Schafale bie am 93oben liegenbe Olepublit ^erfleifchten, 
fdjien er ber einzige Qlbler §u fein, ber ihr ©afein mutig 
verteibigte.

3aremba verbrämte mit ihm einige Gtxmben unb lehrte 
crft am Qlbenb heim. <£>er ^ferbeburfche ^ietref war be-- 
reité mit feinem QBagen fort, OJlathieé reifte ihm ein 23rief= 
lein, baé wie ein gewöhnliche^ 93iIIetbouj auéfah unb 
angenehm buftete, aber einen gan^ ungewöhnlichen Snhalt 
hatte: „fliehe fofort, eine ©efahr broht bir!" — Ti voglio 
bene — ffanb barunter anftatt ber Hnterfchrift. „Srgenb 
ein Oftann l)at ihn gebracht, von wem ^at er nicht gefagt, 
er ift fchnell wieber fortgegangen/7 erläuterte ORathio^.

T)ie Tßarnung war fo b entlieh unb zugleich freunbfehafflieh



gepalten, baf er, opne darüber grübeln, woper fie tarn, 
ipr opne weitereß vollen ©tauben fdjenfte. Sß war bringenb 
nötig, fofort ab§ureifen, aber bie Upr fcplug gerabe neun 
unb um acpt fcplof man bereits bie Scplagbäume von 
©robno. Sß war alfo für biefen Qlbenb fcpon gu fpät. Sr 
ging pin, ^afer Seraphim um ÇRat §u fragen.

S)raufen war eß ffodbuntel, ber Olegen gof in Strömen, 
ein Sturm tobte burcp bie Strafen unb grelle Vlipe gudten 
burcp bie ©ewitterna^t.

3n ber Selle war eß buntel, ber S£Rönd) Iniete im inbrün= 
ftigen ©ebet am Voben.

„Sß bleibt Sud? nicpfß übrig, alß bie 'JIucpt," riet er, 
nacpbem er bie 91acprid)t vernommen patte. „^liepen Suer 
Qöoplgeboren fofort, im 55aufe beß ^ifdjerß ^rojalowßfi 
werbet Spr ben borgen abwarten können, verbleibet Sud? 
in Eumpen, bann werbet Spr unbeläftigt Qßagen unb ^ferbe 
erreichen. Sie fönncn nocp biefe 91acpt bommen, ftopfen 
Sud) in eine ^ibitba unb bann lebewopl auf 9Hmmer= 
wieberfepen! 20er wirb bie 2Raöpt paben, Sud? ipnen §u 
entreißen ... ?"

3aremba, ber aufgeregt in ber Stube auf unb ab wanbeite, 
blieb plöplicp fiepen unb fagte pipig :

„Unb gerabe will id) baß nieb>t tun! Verflucht! ^ap icp 
in meinem eigenen QSaterlanbe ba§u gezwungen werben foll, 
micp öu verffeden unb wie ein S)ieb ju fliepen! S)aß follen 
fie nicpt erleben! 33in ich benn ein Eanbeßverwiefener, ein 
©eäcpteter ober Verbrecher?"

„Suer Qöoplgeboren werben bocp nicht etwa an eine Ver^ 
feibigung benten?" er war über Sarembaß wilbe sieben 
erfchroden.

„Unb wenn?" feine Stimme Inirfcpte auß bem Shmfel
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mie ein Schmert, baS man auS einer Scheibe reipt. „3d) 
geb’ mich ihnen nicÉ>t ! La£ in ber ganzen ÇRepublit ein 
©efchrei entfielen, lafj bie Llllgemeinheit erfahren, mie ihre 
HUianten mit ben freien Bürgern umgeben! Go mahr 
mir mein QSaterlanb lieb ift, id) laffe mich nicht lebenbig 
gefangen nehmen! £lnb ber foU fich mähren, ber fich er= 
breiffen follte, gegen mid) bie 55anb erheben," mütete er, 
von bem furchtbaren 3om feiner beleibigten QBürbe gepadt. 
„Qßenn id> fchulbig bin, bann follen mich bie Gerichte 
richten unb beftrafen, ich beuge mid) unter baS Medjt, aber 
gegen Gemalt merbe ich mein Schmert gebrauchen. 211S 
Solbat mürbe ich *>or Scham vergehen, menu idj vor folgen 
ÇRâubem fliehen follte. 3d) merbe in mein Quartier ^urüd-- 
tehren unb auf fie bis §um ^ageSgrauen märten, kommen 
fie nicht, bann fahre id) morgen früh mie ich beftimmt 
habe." Gr fprad) mit einer folgen Gntfchloffenheit, ba^ 
meber ÜberrebungSverfuche noch Bitten bagegen etmaS 
vermocht hatten, bis ^)ater Seraphim nad) einer furzen 
Überlegung bebeutungSvoll fagte:

„Seib 3hr folch ein Gntfchloffener unb mollt Sud) burchauS 
in Lebensgefahr begeben, bann mill auch ich meinen ^eil 
bei biefer Sache tun. Liber mir mollen auf Gott fmffen, 
ba£ fie ni(^t lommen . .

Sie tarnen bodj), biefe SQad>t noch gegen Morgengrauen. 
3aremba mar fchon entfprechenb gerüftet; bie ^iftolen 

unb brei ^aar ^ergerole mit hoppelten Läufen er 
felbft surechtgelegt unb gelaben, ben Säbel MathieS be-- 
fohlen, fcharf mie ein Olafiermeffer §u fchleifen, unb nachbem 
er ihm bie Llnmeifung gegeben h^tte, mie er fich nötigenfalls 
benehmen follte, §og er eine 3ade auS Gienleber unter ben 
turnen 9lod, machte ■ fich reifefertig unb marf fich aufS
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£ager, wo er gleid) in ben tiefen Schlaf eine# Gerechten 
verfiel.

S# war fdjon nahe vier îlbr, al# 9Rafhie# ihn am21rmel riß. 
„SDcelbe geßorfamft: fie tommen, man ßört fcbon bie 

cpferbetritte . . ."
3aremba fprang auf, er batte ficß vollenb# in Sewalt; 

mit su Stein erftarrtem ©efidjt begann er fnnau^ufwrcfyen. 
9?îan hörte nur ben 9\egen gegen bie Scheiben tlatfcßen 
unb ben Qßinb im Schornffein pfeifen, aber e# war taum 
ein 9lve vergangen, al# von ber Äau#laube f)er ©ürrütteln 
unb ^olbenfcbläge laut würben.

„S?<ad> auf; flüchte vor bem erften 2lnfturm unb ïef>re 
an meine Seite gurüd," flüfterte er SDcatbie^ §u, unb nadj= 
bem er ba# Cic^f auf ben Âamin geffellt fyrtte, betreujigte 

er fid> unb legte feine Äanb auf ben Säbelgriff.
©ie Singang#tür trachte, unb unter ben ferneren ©ritten 

be# bcreinflutenben Solbatenvolt# erbebten bie Qßänbe unb 
bie ©ielen; bann würbe plôçlid) bie ©ür nach ber Stube 
aufgeriffen unb eine Stauer gefällter Bajonette blitzte auf; 
fie tamen in einem ganzen kaufen unb an ber Spitze ging 
Hauptmann von 93lum mit entblößtem ©egen.

„9leid)t mir ben Säbel, Suer Sßoßlgeboren, 3ßr feib ver
haftet!" fagfe er unb ließ feine Qlugen abfd)Weifcn.

„21ch, ba# feib 3br, Äerr Hauptmann! QSittefeßr, welchen 
glüdlicßen Hmftänbcn ßabe i$ biefen angenehmen Q3efud> 
§u verbauten? Qöaß für ein eigentümliche^ ©efeü 3ßr ^ucß 
ba au^gefucßt ßabt!" ßößnte er unb fdjob ßcß an ben ©ifd) 
heran. „Unb mit welchem ÇRecht erbreiftet Sr ftd) fyw nachts 
einen freien Bürger ber Otepublit §u überfallen?" Seine 
Stimme nahm ben erzenen Solang bec 3omeé unb ber 
©rofmng atu
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„3$ laf? (Sud) binben, Wenn 3fw mir nt<^>t fofort (Suren 
(Säbel übergebt/7

„3Qimm if>n bir felber, elenber Stlave! ^omm ^eran 
unb nimm ifm, bit 33erräter, Räuber unb 3)ieb ! 55er mit 
bir!"

„33inbet ihn! 33orwärt$, rafd)!" fd>rie ber anbere unb 
machte ben Solbaten bie mit vorgehaltenem 33ajonett 
gum Eingriff übergingen, 3aremba petite blihfdmell ben 
langen ^ifd) gegen fie vorgeftofien, fo baf? fie auêeinanber-- 
n>ic£>enz felbft aber ftürgte er fleh auf 33Ium. £)ie Säbel 
blitzten auf unb bie Scheiben fchlugen llirrenb gegeneinanber, 
nach bem britten ®ang fchon taumelte ber Hauptmann, ehe 
bie Solbaten gur 33efinnung gekommen waren, mit einem 
furdjtbaren 55ieb quer über 33ade unb £)fw gegen bie 3Banb 
unb faul gu 33oben.

(Sin wilbeè ©urcheinanber, begleitet von einem wüften 
£ärm, entfpann fich in ber engen Stube unb im $lur. 3a-- 
remba fchof? in ben kaufen hinein, unb nad)bem er einem 
ber Solbaten ein ©ewehr entriffen ^atte, ftürgte er wut
entbrannt in ba$ bichtefte ©ebränge, wäfwenb S^athie^ aué 
£eibe£fräften brüllenb feinen gewaltigen Knüttel nieber-- 
faufen lief?, baf? bie ^öpfe unb Karabiner nur fo fragten. 
Sie fegten bie gange Solbateéfa auf ben ^lur fnnauS unb 
gingen mit folger 3®ut auf fie lo$, baf? immer wieber un-~ 
menfcfjlidje Sdjreie au3 bem kaufen ertönten unb einer 
getroffen gu 33oben ftürgte.

^)ie Solbaten, burcfy bie unerwartete ÄartnäcHgfeit be£ 
3®iberftanbe£ überragt unb ofme 33ewegung$freil)eit im 
engen, bunllen filwc, verfugten im wilben ©ur^einanber 
nacl) ber £au£laube gu entnommen unb wehrten nur mit 
9lot bie furchtbaren öiebe ber 33erfolger ab, bie auf fie
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wie QSlitje nieberfauften. 3)icht aufeinander folgende ©ewehr-- 
falven erfüllten plöhlich die £uft mit ihrem ©eknatter: die 
vor dem Haufe zurückgebliebenen ^ofaken waren e3, bie in 
bie ^enffer, gegen bieQöänbe und wohin eé gerade traf, zu 
fd)ief)en begonnen hatten.

SCQit einemmal wurde e$ ganz ^ell, da£ ^ad) flammte auf, 
und wie durci) einen unerklärlichen 3ufall fing bald darauf daé 
ganze alte Hau3 an, lichterloh zu brennen. Sin unbefchreib-- 
licfjer Tumult erhob fich. ®ie ^loftergloden begannen Sturm 
ZU läuten. 2lllerbanb QSolk tarn mit TOftgabeln, Senfen 
unb verfd)iebenartigem ©erät bewaffnet hinzugelaufen. 9?ian 
griff bie Soldaten an unb verfugte 3aremba §u Hilfe §u 
kommen.

„3u Hilfe! Qläuber! 3u Hilfe! bettet !" erklangen 
9\ufe aué> allen fehlen.

3n voller Sile kamen bie ^arf^allwachen, bie fachen 
ber alliierten ^Regimenter unb felbft ^ofakenpatrouillen 
herangefprengt, ber Stampf würbe unterbrochen, benn jeder 
ber Soldaten, ber noch bazu imffanbe war, floh fo f^nell 
ihn nur bie QSeine tragen konnten, um ber Qöut be$ ZUr 
fammengelaufenen 93olkeé §u entkommen, felbft bie S^ibitka 
mitfamt ihren Q3egleitkofaken flüchtete; auf bem 
blieben nur ber fcbjwer verwundete unb bewufitlofe Haupt
mann von Q3lum unb einige feiner arg ungerichteten Kum
pane §urüd. 9ftan banb fie mit Stricken wie Schafe, unb 
nachdem fie au^ dem in flammen flehenden Haufe hinau^-- 
gefchleppt worden waren, lief) man fie im Stra^enkot liegen, 
wo fich tte SQcarfchallmachen ihrer annahmen.

3aremba, aué zahlreichen ^raüwunden blutend, in §er= 
riffener Kleidung und mit bittenden klugen fchrie der immer 
mehr antvachfenben ^enge zu, bie alliierten Soldaten hätten
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feine ^ßoßnung überfallen, unb biefeS nodi) ba^u unter ber 
3ußrung eineê Off^ierSl

GS begann fdjon §u tagen, grünließ, regenfalt unb trüb 
faut ber neue ^ag fywxtf, als baS in fylammen ffeßenbe 
Gemäuer mit lautem brachen ^ufammenbrad), unb gan^e 
Gäulen von fünfen unb flammen §um ôimmel empor= 
fchlugen. ®ie ßalbe Stabt war in^wifchen fcßon §ufammen= 
gelaufen unb ein folger 3orn gegen bie ÇRâuber fjafte fief) 
ber îOîenge bemächtigt, baß bie QBachen bie gefeffelten Sol= 
baten verteibigen muffen, fonft ßätte fie bas Q3olf in Sfüde 
geriffen.

Grft bei bellem ^ag fanben fief unter bem G)rud ber £ln-- 
ruße, bie ficß ber ganzen Stabt bemâd)tigt ßatte, ber Groß= 
marfcßall von SOlofsßnSfi, ber toetman O^arowSfi 
unb General ÇKautenfelb an ber Stätte beS Vorfalls ein. 
Çfoutenfelb, ber Gieverfcbe ^ommanbant von Grobno, 
fefien fd)on über bie mißlungene Grpebition unterrid)tet §u 
fein, er fd)Wieg, biß bie 3äbne ^ufammen unb ließ broßenbe 
93ltde rollen.

3aremba unb SCRafbies waren verfeßwunben, als b^tte 
fie ber 93oben verfdjludt»

®ie Stenge grollte, unb immer lauter unb broßenber 
ließen fieß Stimmen verneßmen, baß man fie beibe auf eine 
^ibitfa gebraeßt unb fortgefchleppt ßätte. . . .
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I Sn meinem QSerlag ersten:

I et 9\ci)mont
I
I gelobte £anb
I ®eutfd) von 21. von ®uttn;
I 7,—lO.Sluflage. ®ef>eftetî0î.6.—,gebunbcnî0î.8.—

"516er barübcr ïjtnairê ift biefer SRepmont ein Siebter 
bon aufjerorbentlidjer Straft. 9Rit ben klugen bes fcaffeê t)ot 
er biefeS ßobj gelegen, unb mit ber Energie eines großen, 
erbarmungslosen ©ntpüflerS pat er ba§ «tlb fcftgepatten. . . . 
®in ^ulturgemätbe ift biefeS 2Serf, ba§ ein ganj grofjer 
Siebter in ^eUtgem Sorn gefdjaffen. Sind) roo^ man ber 
politiieben Senbenj be§ $oman§ fremb gegenüberftebt, ®irt> 
man fid) bor feiner ungeheuren Straft ber ®rfd)ütterung beugen. 
9Kan barf bem Verlag bauten, ba& er un§ biefe§ 93ud) ge* 
fd)enît Ijat. speter ^nmecfyet in bet „Xägl.
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Seotg Wiler Vertag / SKiMen

'Jinfternié
Sin 3ubenroman aus ^olen

Skutfc^ von 21» von ©uttrt)

3» Auflage. (Seiftet 2JL 4 —, gesunken W. 5.50

ferner erfdjien:

SIi§a

„@tn Qubenroman au§ ^ßolen wirb gegenwärtig ftdjerïid) 
Qntereffe finben, §umal wenn er literarifd) fo werttwU ift, wie 
„Sid)t in ber gwfternig", eine ber tjerüorragenbften Srfdici^ 
nungen ber gefaulten polnifdjen Siteratur. ®er Montan ïjanbctt 
non SJietr ©jofowicg, bem Urenïet beê 3Ri(i|aet Sjofowicj, ber 
einmal in Ijartnädigem Kampfe gegen bie ^ojefowicj ftanb. 
Unb biefer 9Jicir baè „ßid)t in ber ginfterniè" wirb ben ßefern 
jweifeltoè jdjnell lieb werben unb bie farbenreiche Sprache 
unb Sdjilberungêïunft beê SSerfafferë werben bem 93udje §u 
berechtigtem (Srfotge auä) in ©eutfchlanb üerhelfen.

©üffelöorfer ®enee«b2inj.



©eorg Füller QSerlag / 9?cüncl)cn

©rud von Ärepftng in Seipjig.

Stefan Scronivfi 
'S'er getreue Strom 

(fine (fr§ä^(ung atté bem ^olenaufftanb 1863 
^eutfd) von ^afitnir £obVôotvêfi

3. Auflage. ©eïjeftet 3)1. 3.—, gebunben 3Ä. 4.50
. biefer Vornan eine? ber feinften ®id)ter be§ ntobernen 

$olen§. Sreit, tDucJjtig ift fein ÏÏSerï aufgebaut, ftart natura= 
liftifcp mit einem festen 3îad)Hang bon bürgerlicher fliomantiï. 
2luf biefem Soben be? Sobe? verfliegt bte ®efcf)icbte einer 
tragifchen Siebe." berliner Sageblatt.

^afitnir von ^r^crwa-^etmajer
Sv'önig 2lnbreao

91 ont an
©entfd) von ^aftmir £obVgon>êïi

2. 2luffage. Seïjeftet 3)1. 4.—, gebunben 3JÏ. 5.50
. Sro£ allem Semperament, ba? in erotifdjen Svenen 

gefährlich auflobert, liegt aber bod) über bem ®anjen eine ge= 
roiffe Ironie, bie tjödjft ergöfclict) mirft unb bie Sehüre beë 
æudjeê auf baê Sïngenehmfte mürjt. @in 3J?eifterftutf ift nainent= 
lid) bie Sbaraïterifierung be« Königs 3Inbrea§. „©et asuno", «gern.

von Sulnw^fi)
2luf filbernen ©efilben

(fin 9ftonbroman
®eutfd) von ^afimir £obï)gon>3ïi

2. Sluflage. ©effeftet 3R. 5.—, gebunben 3JÎ. 6.50
. ®ie Sdjreibmeife bie)e§ Suche?, beffen Seltfamïeit nur 

üon feiner SJid)terifd)feit übertroffen mirb, ift bon opalener 
Schönheit, ba§ 3îomantif(he fcplicht gegeben, bie ©eficbte grofj 
unb berbidfjtet, ein eble§ unb atemlofes Sudj." (granff. gtg.)
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